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^ünfun^manjtg 3a *?rc ftn6 eine Derfyältnigmäfig fur$e

Spanne <5ett im Ceben einer (ßenoffenfcbaft , aber wenn 6ie

<Srün6ung 6iefer (Benoffcnfcbaft ein IDagnig war un6 wenn 6ic

fünfunöjwaiijig 3a *?rc 5
tt5ar ^tüfyc vmb Arbeit, aber aueb «Er-

folge gebraebt fyaben, tarnt siemt es [\d}
f

^ic erreiebte Station

feftlicb 3U bejeiijnen, eine fleine Umfcfjau 5U galten uno einen

Blicf auf 6ie jurücfgelegte Strecfe 3U werfen. Unfer Percin bat

befcfyoffen, 6a£ 6as 3ubiläum niebt bloj| in üblicher IPeife, mit

^eftmafyl, Ke6en, (Befangen uno Onsen gefeiert wer6en foüe,

fonbern aud? öureb Verausgabe einer ^eftfebrift, öie Zweierlei

enthalten foüe: einmal Iiterarifijc Beiträge 6er iHitglieöer unö

öann eine <Bcfi>icbte öcs Pereins. Der erfte tE^cil foll einen

(£inblkf in öie literarifebe uno journaliftifdje XDerfftätte 6er

Pereinsmitglieöer geftatten, 6er 5weite Cfyeil foll ein geörängtes

Bilö pon 6em geben, was 6er Perein erftrebt un6 was er bis=

Ijer erreidjt t?at. <£benfo beruht es auf einem Befcbluffe

6es Pereins, 6af 6ie ^eftfdjrift nidjt blof 6en mitglicöern 6es
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Deterns, fonoern auij oem größeren Publtfum $ugängltd) ge»

madjt toeröen foü. 3n (Bemäffyeit oiefer Befdjlüffe legen mir

nunmehr 6er (Deffentlicfjfeil unfere $cftfdjrift t>or unb geben ifyr

i>en IDunfi) mit auf 6en lüeg, fie möge überall freunMicfy auf»

genommen u>et6en.

^ranffurt a. 7X1., \o. Hooember \8^.

Die Hebaftions«Kommtfjton.
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Seftgtuß.
t>on 3ol)annt6 Proclfl (Stuttgart).

id)t tarnt $um ^Epigramme id) meinen ^eßgruß foit$cn...

Zsdy feb\ inbeff id) fctjreibe, bie £bürme ^ranffürte blühen.

iDie febone liebe Grabt laßt mid) mein (Beift erfebauen —
Vom £aunue überragt, befip *£>obn im ^ernbuft blauen.

3d) feb
1

biee 23ilb wie einft, ale id) t>or $wan$ig 'Jagten

2ln Hoffnung reieb unb Hüft jur tHamßabr fam gefahren,

2ile meine ^ugenbfraft ich frobliet) burft
1

bier ruften,

3m (5c ifteefampf $u fubren bae Gdwert bee 30urnaüf*cn • • • •

VTCiet) grüßt ber alte 2>om, brin einft man Äaifer Fronte,

Iben 2(benbrotbefd)immer im ?ttter nod) rerfd)Onte.

3d> febe b^cbgetvolbt bie Pauluefuppel ragen,

©eb' unter ibr, im (Beift, bie Parlamente tagen,

iDie eblen X>olr*et>ertreter aus allen beutfdjen üanben,

iDie in bee T>olr*ee ^rei^ett ber iEinbeit i^ort ernannten!

3
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Unb in ber Äircfce Schatten, ba weiß ein ^aue id? fttfycn,

3r>m galt mein erfter <J>ang nad> jenem er|len Beben,

Hbm galt ein ernft föelobniß, bas meinen VHutb erbobte,

iDae £aii8, in bem erftanben uns 3ol?ann tV>olfgang (25oetbe.

(D I17aine0raufd)en traut, was t>ajr ^u 3» cr3*£l>Ieti

!

Unb Silber, t>ebr unb l>olb, fidy ber Vßxifit verm&fykn, —
#U8 alter Seit, aus £agen, bie felber id> erlebte,

Um bie Erinnerung Ülngft if>re Sauber webte!

VTCir giebt $um naben tPalb Svi% Stolpe bae (Geleite,

Eibele Äameraben, fte iranbern mir $ur Seite.

3d> l>6re ^rcunbesrebe, ce puffern Üiebesworte,

<£e öffnet weit ftd) mir ber ^reube golbne Pforte,

Unb gilt's, ron „Äunjr unb £eben" in ^ranffurt referiren,

i^ei, wie auci) meine VHufe mit Pieren lernt futfebiren ! . . .

2)en0 id) an jene Seiten, regt öebnfuct>t il>re öd)wingen

Unb — „meine Saiten tonen nur Üiebe im Erblingen!"
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Der Journalist.

Yon Bechhold.

ic Kleinen ängstlich sagen:

„flßit ihm sich vertragen" I

Die philosophischen Charaktere:

„Was ich mich um ihn scheere"I

Die gross werden wollen,

Ständig gegen ihn tollen;

Die ganz Grossen aber meinen

Dasselbe wie die Kleine^.



# # ^ & & & #*p *p*p

Von (Emil <£ I a a r.

„Entseelte Rulle/*

d) fyoffe, oag ftd) einft erfülle,

Was uns oas Cebeu aud> perf?ef?le,

Un6 i>a£ ftd) nad) entfeelter I)ülle

Uns jeige 6ic enthüllte Seele!

Du bist krank»

3n aller tDünfdje Reifem Cretben,

ßür einen bitt' idj (Sottes Segen:

3<i? möcr)l* fo lange leben bleiben,

^lls nötfn'g ift, um Dtdj 511 pflegen!

meinem todtett Eiebling.

So Jjaft ou öennod} mid) ucrlaffen,

So feft \d} and) an bid} geglaubt,

Unö meine Zlugen, meine uaffen,

Sie rufm auf öeinem ftarren ^aupt.

IPic föftlid? f?aft öu mid? begleitet,

Vnvd} €eii5 uno f^erbft, pon (Drt 5U (Drt!

Hun l?aft ou mir oas IDefy' bereitet

Hn6 ftafylft allein unö ftill öid? fort.

6
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3^} weif, 6u trmr6eft roeggeriffeu

(ßeroaltfam von 6er ZTCädjte tDutrj,

Die uns fo gut 5U fränfen miffen,

tDenn faum in ^rieben mir geruht.

Sonfl roärft 6u ntcf>t pon mir gemidjen,

Un6 roärft, 6e£ bin icfy über5cugt,

3n's <£>rab mir lieber nadjgefajltdjen,

U)enn mir 6er £06 6as fyiupt gebeugt.

3dj bin 5U mü6', um nodj $u werben

Um neuer Creue jungen Spro£;

So jiefj' ii) einfam in mein Sterben

llnb 6enfe 6ein, mein £>aI6gcno#!

üerstreut.

Sie fcfjaffteu beiöe unper6roffcn,

Dod} afjen fie ftcfj feiten fatt,

Hn6 als fte einmals Haft genoffeu,

Da fagte er, $um €o6e matt:

„tDenn I}an6 in fjano im (Srab mir liegen,

3m feftgeroano, in Sonntags^Sdmtj'n,

tüie glücflid) merö' iä? Did) umfimtiegen,

Vtlcin IDetb, um enblid? aus$uru^'n!"

Dod) u?eld?es (Srab 6er UMtbraua? fpen6c

Dem Firmen, 6afür ift er taub.

Sic rurjt am legten lürcfyr/ofs^^e,

Un6 er am an6crn. Staub ift Staub!



3agl

Per fyellfte von fonuigen Cagen

Durdjglomm oas Dicfidjt im tDalo.

Da tobte ein jaud^enoes Ja3en ^

Der :Uorö fjat öen VOalb ourdu^allt!

Hun ir>cbt öie Hadjt, tr>o »erfroren

(Seflüditetes Cebcn t>erf?audjt;

Das Bufdnr>erf ift nieoergebrodjen,

Das moos ift in Slut getauft.

jn Seilern, in rufyelofen,

Kauut jum <£rögruno 6er fjerbft:

„E>erfdringe öie purpurnen Hofen,

imt öeneu fo fpät ou oid> färbft!"

Dort aus öen IXHpfcljwcigcn

Viod} leife ein ^iufe fingt,

3nöeffeu darunter in Sdnr>cigcn

€in Hei? mit öem Coöe ringt.

Rückblick.

Dir um öas 2hige Soleier meben,

Bei jeöem Sd?ritt in Deinem Ceben;

Kücffcrjaucuo fannft Du erft rerftefyen,

XDas uuabänöerlid? gefdjefjen.

8



Glaube.

€s fann nicht fein, unb fann md}t fein,

Da£ oort nur blaue Ceere u?ebt,

IPober oer fü£e Sonnenfcbein

So tröfteuö nädytlid? nieöcrbebt!

Millionen €ngel toadjen oort

Unb jünöen allnacbts Stücf für Stücf

Die ttcrjen au, oag fort un6 fort

Per ilTenfd) aud? glaubt an tymmelsglücf

!

%<

Cebensgang.

VOoty öenjen'gen, öie auf graben

IDegen un6 auf eb'nen pfaocn,

Durften wallen ourd? öie 3USC"0
/

jn geborgner £uft unö CugenM

Tibev tpcfyc allen Denen,

Die in Hott? unö Sdnnad} unö Cfyränen,

<$5ut unb Böfe felbcr iDäfylenö,

Hingen muften mit oem <£leno!

IDenn fte fpätes (ßlücf aud) Ratten,

Hnauffyellbar tiefe Schatten

IDeröeu ftets tfyr I}aupt umtreben,

Unb r>er5unfelu all' ifyr Ccbcn.



Schwermut!*.

Die öu mit öen Muffen Hofen

Deiner IDangen mich umftricft

Un6 micfy fanft aus fyoffnuugslofen

Cebcnstiefen angeblicf
t

;

Sdnpermutlj, füfce, liebe Sdjtpcfter,

Drücf oein t}a\i\>\ an meine Bruft

jmmer ftdjerer uno fefter,

ZHetner Creue ttefbeipuf|t

!

jreunöin aller meiner Ceiöen,

Hiemais tritt 6ie Stunoc ein,

Da fta? unfre pfa&c fctyeiöeti,

Bleibe bis jum Co6e mein!

Ehrung.

Dein Staffen ipiro täglid? fyerabgefefct,

3n inifmutt^ Dein £ebcn pou bannen ipallt

Dod> untroeft Du fieb5ig 3afyre aIt
/

So wirft Du plöfcltcb gcefyrt uno gefdjäfet.

Uuö sogft Du porfyer 6eu ^rieben por,

Uuö rubeft gebettet im falten Sauo,

Beflagen fte gar oas Daterlanfc,

IPeldjes Did} leiöer fo frülje perlor.



ütjefariß unS lournolifiii.

Don Ctjeobor Cnrti (St. (Ballen).

nter 6en fteben freien Künften 6es lllterthums nafym

6ie Khetori? 6ie 5tr>eite Stelle ein, 6ie erfte nad?

6er (Srammatif. (Einige ihrer Cer/rer wollten ftc

fogar als einen {Tfyeil 6er Pr/ilofopl)ie betrachtet

unffen, tt>eil 6ie Hebung 6er Ke6e 6en He6ner felber

u>eife maije; 6enn — fo meint 3fofrates — „u>er ftcb entfcfjlieft,

He6en 5U galten 06er 5U febreiben, welche €ob un6 €^re per*

tonen, fann unmöglich ungerechte un6 geringfügige un6 prirat-

ftreitigfeiten betreffen6e <S5egenftän6e wählen, fon6ern wichtige

un6 meufd)enfrcuu6ltche un6 auf 6ie öffentlichen Angelegenheiten

bezügliche — un6 „6te, welche ftch mit 6er Bere6famfeit

befchäftigen, unffen r>iel genauer als 6te 2ln6ern, 6af, wenn

man für einen brauen un6 reebtfehaffeueu 2TTann gilt, 6ies nicht

nur 6ie He6e glaubhafter, fou6ern auch °k i?an6lungeu 6effcu,

6er 6iefen Huf befugt, geehrter 5U macben pflegt." jfofrates

legte alfo £>erth auf 6ie perfönltchFeit , 6ie moralität 6es

He6ners. Das <8efcbäft 6er Hhetorif aber war nach *hm / » oas

Kleine grof un6 6as (Sro^e flein, 6as Heue alt (ap^ataf) un6

6as 2Ute neu (xaivü>$) 3U fagen". Das <Sroj|e, fetjte er aus=

einan6er, fönue er als unbe6euten6 6arftellen un6 6as Kleine

als be6euten6, in6em er 6urcb He6ensarten, Jiguren un6 6eu

Bau 6er Sä$e 6iefes erhebe, jenes ernie6rtge. Darin nun

II
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merden nnr fcfyon etmas 2Jdpofatifi)es finden, u>ie es befonders

die (ßeriebtsreden , 6tc er für hindere perfafjt hat, erfordern

motten. Und ähnltcb ^anöcltc er (cht Athener, tpeld>er das

Scböne für fouperän titelt) in feiner Cobrede auf ßclcna: „IPcr

hätte aber tpofjl die <£t?c mit *}eleua perfijmäht, bei deren Haub

Mc (ßriecfjen fo ergrimmten, als ob gattj Griechenland peruniftet

märe, und bie Barbaren ftch fopiel einbildeten, als wenn fte

uns alle überwunden fyätten?"

<£tne gan$ po^üglicbc Kegel aber, auij für bk publt5iftif

der (Bcgcntpart, enthält das nur febeiubar räthfelhafte XDort,

daj? man, um 5U überreden, das Xleue alt und das 2(lte neu

fagen foll. €r eiferte gegen die f-opfyiften, meldje perfpracfjen,

fte wollten einen jeden die Kedefunft ofme Hücfftcbt auf natürlicbe

Anlagen mie die 23ud)ftabeu lehren: „tOer auger ilmen meig

nicht, dag die 23ucbftaben uuperändcrlicb find und immer diefclbcn

bleiben, indem wir ftets das gleicbe <5eicben für den gleichen

£aut gebrauchen, dag es aber mit der öeredfamfeit gerade die

eutgegeugefe^te Bemaudtuig I?at ; denn derjenige gilt für den

töewandtcften, welcber gatij Perfcbiedencs pon dem, was die

Fudern fagten, aufzufinden permag." f)ier wird febon das

(Beheimnig guter ^eitungsartifel enthüllt I tPir follen das Heue

fo einfleiden, dag es den £efer nidjt fremd anmuthet, dem

Gilten aber jedesmal eine neue Seite abgetpinuen. Vielleicht

darf jfafräte- als c ^nci* oer erften 3^urnaliften bezeichnet werden.

„Don der Hatur erhielt ich", fo fagt er, „weder eine l^inlanglicb

ftarfe Stimme, noi) Kecfl^eit, die im Stande ipäre, por einer

21Ienfd)enmenge 5U fprcijen und ftcf? gemein 5U macben und

herumjufcbeltcu mit Denen, welcbe ftcf) auf der Kednerbüfmc

herumtreiben." ®hTK> ftc 5U haI^"/ ^ cr Heöcn geftrieben

heraus, manche mit dem £>wedt
f

feine Ztuftcfjten über die polttif

der grieebtfeheu Staaten mitjutheilcn. HHe mau ihn aber flaffi*

fi5ireu möge, er tft noch im Code fct?r geehrt morden, lieber

feinem <0rabe erhob ftet), dreißig <£llen hoch/ eine Säule, auf

welcher eine Sirene ftand, als Sinnbild des Räubers feiner Kunft.

»2
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Cicero fucr/te in 2Itr/en un6 Kletuaften ein falbes Du£en6

Kr/ctoren auf, um von ifmen Unterriebt 5U empfangen. Seiner

He6efunft ftnö Dorunirfe ebenfo meuig erfpart geblieben, wie

feiner Staatsfunft. tEfyatfaeric bleibt frot* allem, 6a£ er feinen

Heben uno Sijriften 6uretj 6ie ^orm einen bcifpiellofen €rfolg

gefiebert fyat : Mc Kireb/e, 6ie Keuaiffance, 6er Humanismus un6

6ie fraitjöftfdyc Kepolution fouuten fii? feinem €influffe uiebt

ent5iet?en.

3n 6er fpätrömifeben <3ett würbe 6ie. Hfyetorif gan$ befon*

6ers gefer/ätjt. 3e6c Sta6t 6es Ketebs wollte berühmte Kfyetoren

befi^en un6 manebe richteten befon6ere 2(nftalten für 6iefe Dis»

5iplin ein. 2TCit 6em Ptrtuofentfwm begann 6ann freilief? 6er

Derfall. #ber: „f)at nun 6as 2fltertfmm 6ie 2(usbiI6ung 6er

Ke6e un6 6es Sebreibeus mer,t überfeb/ä£t?" £0 fragt 3afob

8ureff)ar6t un6 er fäfyrt fort: „Qätte es uiebt beffer ge=

tban, 6ie Köpfe 6er Knaben un6 Jünglinge mit nü^ltebcn

Kealien at^ufüllcn? Die Antwort ift, 6a£ u>ir 6arüber gar

niebt ju cntfebet6eu bereebtigt fin6, fo lauge uns fclber im He6eu

uu6 Schreiben 6ie ^ormlofigfeit überall nacfjgefyf, fo lange t?on

fmn6ert unferer <J5ebiI6eten üielleidjt faum (£iner ron 6er war/reu

Kunft 6es Pcrio6enbaues eine 2Umung beft^t. Die Kfjetorif

mit ir/reu Hebeuunffeuf^aften war 6eu 2Hten 6te unentberjrlicbfte

(£rgän3ung ifn-es gefetjlieb febönen uu6 freien Däferns, ifyrcr

Künfte, tr/rer poefte. Unfer jc^iges Cebeu fyat tr/cilroeife r/ör/ere

Prin5ipieu un6 ^iele, aber es ift uugleieb un6 6isr/armomfdf ;

6as Sefjönfte un6 ^artefte wofmt 6arin neben 6erben Barbareien

;

unfere Ptelgefebctftigfeit läjjt uns nur uiebt 6ie ZHufe, 6aran

&nfto£ 3U nehmen."

^reiliefy tt>ir6 aueb r/eute noeb in manchen <E>Ymnaf^cn ^*?Cs

torif gelehrt un6 aujserfyalb 6erfelben gibt es 6a 06er 6ort einen

rfyetortfeben Klub, aber it?r altes 2Infefycn beft£t fte läugft nicfjt

mefyr. Die rfyetorifeben Hebungen, wie 6ie Klofterfelmlen fie

pflegten, ftn6 bei 6cn proteftanten un6 ^rei6cnfern in Perruf

gefommen, welche in 6iefen fyalblateinifer/en 6eutfeb»en Scbüler^

13

Digitized by Google



re6en faft cm Setteirflücf $u 6en epistolae obscurorum virorum

erWicfett roolltcn. Die 2(mpel 5er Ktrcbcnrnitcr ift merjt 5ie

Campe 6es Demoftbjenes! Der cicerouiauiferfe Ke5efttl rerliert

feine Jttajeftät, wenn man ifm im Deutzen nad}bil6cn rt>ill!

Dennocb fjaben 6ie CaMer 6as Hinb mit 6cm Ba6e ausgefluttet,

un6 Burcfb/ar6t bemerft im <5ufammenb/aug mit ermälmten

Stelle be6eutfam, „6afj all unfer je^tges Heöen blofer naturalis-

mus ift un6 nur 6urcb sufällige Begabung, ja unberouft 5ie

fdjöne «form erreicht".

2lusnarnuen gab es 5tpar aueb unter 5en He6nern unferes

Zeitalters, fo £outs Blatte, Caf falle, Caftelar, tt>eld)e ifyre

Kc5en mit 6er Sorgfalt 6er ZUten ausgearbeitet fabelt un6 6ie

IPirfung auf 6ie ^eitgenoffen nidjt uerfefylten, tr>ä^ren6 fte ad

posteritatem fpraijen.

Pag 6er geborene He6uer 6es Stu6iums 6er Kbetorif tiiijt

benötb/igt, ift ja fein Beweis 6afür, 6af ibnn 6iefes Stu6ium

uiebts nützen tonne. 21ber auefj 5icjenigen, 6ie ftd? im He5en

nicfjt aus5itbil6en brauchen — 6odj lä6t unfer öffentliches Scben

faft 6ie meifteu 6a5U ein — , rtntr6cn 6urcr? ein foldies Stu6ium

5U größerem £erftän6nig utt6 (ßenuffe 5er He5en fommen, 6ie

fte rjören o6er lefen.

Un6 u?as ii) t?on 6er Hfyetorif fagte, gilt aueb r»ou 6er

3ournaliftif ! IPcr eine Hb/etorif für 5cn (öebraueb 6er d5egen*

u?art febreiben roolltc, icb meine: n?er $u jetgen r>erfucf)te, roie

bleute 6urd> XDort un6 Scb/rift 6ie (Seifter uu5 <5emütb;er bemegt

u>er6en tonnen, 6er mügie in 5ie Hb/etorif 5ic 3ournaliftif ein*

bejier/en un6 niebt nur oon 5er He6e, fon5ern aud? oom ^eitungs»

arttfel r)an6elu. Der letztere ift oben5rein 6as b/äuftgere IXlxtUl

foldjer tüirffamfeit gemor6en. IDenu es weniger Perfonen

gibt, 6ie 3ournd Iiftcn fttl^ öls es Perfonen gibt, 5ie berufs*

mägig o6cr gelegentlid) als He6ner auftreten, fo gibt es 6od)

uuen5lidj mefyr <3eitungslefer, als es He6ner gibt. (Dft n?er6cn

Pereine un6 Derfammlungen oon ZTtandjen 6est;alb nii?t be*

fuebt, weil man, n?as 5ort gefproeb/en u>ir6, nacfjt/er in 6er
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Rettung Iefen föune. Die tfntuncfeluug öes <3ettuugstt>efens

aber, öie ^ettungstccbnif, öte (Gattungen 6er Rettung unö öte

Birten öes <3eitungsfttls, — follte, ftc fennen 5U lernen, md>t

menigftens für öie (ftebtlöeteru in öer ungeheuren £efer3ahl von

einigem IPertfje fein, — follte es für fie nicht gar ein Kei$ fein?

IParuin gib! es fo inele Bilcber über öen Stil unö über

öie Bereöfamfeit, u>arum gibt es tfuffa^lefn-en unö warum

CefebücJjer mit Poefte oöer profa, unö warum weöer eine £dn*e

noch eine ITIufterfammlung von öen in unfcrer «geit wirfungs«

t?ollften Compofttionsformcn, denjenigen 6er Cagespreffe?

Sage Htemanö, Deutfcblanö befttje fyerr>orragen6e 3°urna=

liften, ofme öa§ es ein Sefyrbucb über öte (Befindete unö Cecfmif

6er Leitungen gebe. Parum fyan6elt es ftcb fjier nicbt. 3mmcr
ging 6ie fdjaffenöe Kunft 6er Kunftle^re roraus. Die «frage

ift, ob nicbt aucb 6ie öegabteften mit Vergnügen uu6 mit tlu^en

6ie <£ntwtcflung 6er Leitungen als 6er (Drgane 6es politifcben

un6 fulturcllen Cebeus fennen gelernt hätten, — 6ie <frage ift, ob

nicht 6ie Ceferwelt mit Vergnügen un6 mit Hilgen 6ie (ßefijiijtc

un6 öte innere Struftur 6er Cagesblätter un6 Hermen fennen

lernte, öte ihr Ijauptfäcrilkbes, oft il)r etn$iges 23ilöungsmittcl

fin6. IDer möchte 6arauf mit Hein antworten?

3<h fin6c 6cn (Seöanfen anfprecbenö, ein Buch 5U lefen,

worin uns ge5eigt würöe, welcber 3nftrumente ftcb 6ie Reiten

be6ient fyabm, um wohl o6er übel 6ic öffentliche JUctnung 3U

er5eugen un6 IDal}rt>etteu 06er 3™**?«™« »n ^cn JHaffen 5U

perbreiten, — öarjuftellen, in welchem Dert^ältniffe jewetlcn 6ie

Heöc 06er Schrift überwtegeuöe Beöeutung hatte, unö welcbe ITteta*

morpljofen bciöe erlebten, — rote etnft 6en Parteien Ctbelle unö

„Pasquillen" öen Dtenft »errichteten, öcn ihnen jefct öte Leitungen

thun, — tote öte Rettungen, erftfleine Hacbrichten=poften(„ Prüfen",

„<5eööer, „Hora"), allmählich 5U öen ausgeöehnten Publtfattonen

geworöen ftnö, welche öie polttifcbe Disfufftou, öte Derbrettung

tüiffenfchaftlicher Kenntntffe, öie Kritif unö öie literarifcbe Unter-

haltung in weitem Umfange bcforgcn, — ferner welcbe Dorthetle
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unb welche (ßefabjren bte 3"fcratc bem <£)eituugswefen brachten,

— unb enblid) wie bie (ßefetjgebung ben Leitungen freien

Spielraum lief ober Ueffeln anlegte. <£s wäre bas ein fn'ibfcbcs

Stücf (Seiftes- unb £ul turgefdnebte.

21llerbiugs fcf^It es ba nicht an rerchijcltcu 2lTouograplnen

unb einigen grögern IPerfen. Docbj föuntcn 3ournaliften* uu6

Scbriflftellerueretne ftd? nod) mefyr 6ic Aufgabe (teilen, bas reidie

iTCaterial 5U famnieln unb 511 fidjteu, unb r>or allem ift bas

febou Porfyanbene einem größeren Ceferfreife jiigänglicri 5U machen.

Hiebt weniger intereffant aber unb ben 21Ietfteu nod} will*

fommener mfifte eine Darfteilung bar»on fein, tr>ie bie t/eutige

preffe einer Hation ober perfdnebener Hationeu organifirt ift

unb wie bie Leitung „gemacht" wirb. Daj? es nod) Hiemanbem

einfiel, über bic Ceitartifel, bie <£utreftlets, bic polttifcben unb

anbercu Corrcfponbeujen, bie Kriegsberichte, bte 3"tcrp iclPS
f

bie Hecenfionen unb bas gai^c Sortiment ber Feuilletons unfercr

Leitungen Betrachtungen ansuftellcn, wie einft bie #lten über

bic Hebegattungen!? 3^ benfe, manches mehr als nur (Seift«

reiche liefe ftd) barüber fagen. Hub gerne befäfje ich eine fritifcb

georbnete ^ufammeuftellung ber befteu jourualtftifdieu ^luffätje,

welche in ben 3a
fy
r9a"3cn S^rftreut fiub, bic in (£ftrid)fammem

ober Kellergewölben ruljeu. IPas bem 3°»r«al^"ius gemein*

fam ift unb welches bie (Eigenart ber Tutoren, liefe ftd} aus

biefer £f?rcftomatl?ic erfennen. 2Jbcr auch ber Mechanismus

ber Leitungen ift wiffenswertfy. Die (Seleljrten rcrfdnnäfyen es

nidit, 5U unterfueben, u>ie bei ben kriechen unb Hörnern papyrus-

rollcn unb Pcrgamentbäubc fycrgeftellt würben, unb auch biefc

föujelfyeiten interefftren uns. Die l\ri>ielfaltigungsweife ber

(Bebauten unferer eigenen ^cit tjat fein fcblechteres Hecht, gefannt

5" fein.

UTein Beitrag 5U bem 3u^üaum5^ud)e rebet, wie icfy jum

Sdjluffe geftefyeu will, ben 3°iintalifteufcbulen unb ben (Kollegien

über 3ournaIi
f
tiF oas XPort. Htdjt Spulen ober Kollegien,

worin man 3°urnaliftcn abtidyte unb an bie Stelle grünblidjer

Digitized by Googl



Stuöten einige £jan6griffe fefce, mofyl aber Scbulen, roeldje 6em

fünftigen 3°umaltften 3U feiner allgemeinen Bil6ung nod) 6ie

Kenntnif 6es ^adjs, un6 Kollegien, 6ie je6em <J5ebil6eten einen

<£inblicf in 6en (Organismus 6er Preffe perfdjaffen.

Orator fit, poeta nascitur 6as n>iü ntebt fagen, 6a§

es feine geborenen Keöner geben fönne. Desgleichen gibt es

geborene 3ouni<iliften. 6ic <£rfatn*ungen 6er Dtelen 3Xn*

6em ftn6 Cefyrmeifter für einen 3e6en. Un6 felbft 6ie Poeten

fallen nid^t vom ^immel; Stiller un6 <5oetfje erfun6igten ftdj,

um beffere fjerameter $u machen, bei ^omer.

$tn6e id) einmal $u?ifcben Politif un6 Perroaltung 6ie

3eit un6 6en 21Tutfy 6aju, fo möchte icfj ein fleines Bud} f^reiben

mit ungefähr einem 6er folgen6en Citel: w ZTTo6erne Hljetorif" —
„Die 3ournaliftif, ein Derfud)" — „Jfofrates, o6er 6ie tfunft,

6as Heue alt un6 6as 2llte neu 5U fagen
4'.

Digitized by Google



äütiottiett.

©on Elfrtti JriBbmann (Berlin).

Jvfitschmerz des Pichters ist sein Codesstoss;

J)ie ändern pflügen dumpf im tagsgetriebe

;

Pas Xeid der Jtfasse ist nicht gar so gross,

yds er es /ühlt in seiner reichen Xiebe!

Pas herrlichste kannst Pu vergessen,

€in 6lück - fällt immer pir ein

;

Was Pu nie und nimmer besessen,

Wird Pir unvergesslich sein.

Jlutograpb.

pu wirst bei manchem grossen JVfann

Gm Wort und Verslein /ragen;

Poch ob er wahrhaft gross ist, kann

Pein €nkelkind erst sagen.

Kritiken wir . . .

Prei Choren sassen beisammen beim Wein;

€s stellte als Vierter der Pichter sich, ein:

)i\m kommen als Choren die Weisen sich vor,

Qnd der Pichter, der Weise, wird selber ein Chor!

[8
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Bon Joljann Harobus Jrteo.

I.

,§ommerfrifdje aller #rten

3p jur üßobe jefjt geroorben;

Boa) man IaflT ftn) ™rfjt betrügen,

Jfore Jfreuben fmb nur Eugen.

Ju beneiben fetb %l)t JRUb,

Bie baf;eim, in trauter $alle,

3(jren IDein gemütf|lia) trinnen,

H)äf)renb idj umljer muß lunken

HDodjenlang, bei H)inb unb Begen,

Jluf oerfdjlammfen najfen liegen.

Pfui, |bhfr Detter, (Sott befohlen,

£oU ber litfjfe Ceufel {nilen!

Hnb bas nennt man ,,$ommerfrifn)e"?

3a, für Sröftfje unb für Sifaje

3|i foloj' Rubelet roofjl gut;

Itöiaj bodj bringt fte fdjier in lffi>utfj!

II.

3ef|f, enblio; roieber, naf)t — o Htomte! —
Bie gute, liebeuoüe £onne.

Bort) ad;, fte i|f ein Srauenjimmer,

/§ie treibt's nun alle Sage fdjlimmer;

Jubringlidj roirb (ie, feuerfprüfjenb,

Bein, foltfje Hiebe ip[ ju glül)enb.

(Ein UE)eib, in feinen alten (Hagen,

£oUT roafjrliu; Kühler ftd; betragen,

Hnb nidjt fo jeben armen QTropf

£tdj fdjamloa werfen an ben Bopf!
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III.

-

Wo\)\ fei es gejlanben, man hönnte euaj loben,

3fjr Jtrof|enben Bergeshuppen bort oben,

jö5)enn unten bequem man im (Eljal kann ft^en,

©efirijert oor läpigem Heudjen unb ^djtoifjen;

Pod) eudj \m ecRlimmen, in ^onnenglutljen,

Bas iß einem BOenfdjen nidjt junimutfjen. —
(Ein jebes (&efd)öpf nur roeile fjienieben

Um feinen Regionen, bie ©oft ifjm beftfjteben:

Ber Bogel in lüften, ber Sifdj in ben lOellen,

JRuf Bergen bie ©emfen unb aud) bie ©ajellen;

Mx H)enfd;en bodj traf ber 5djöpfer bie H)af)l,

Bel;agliaj nt atfjmen I;ier unten im (Efml!

IV.

inoar f;af längjt man fdjon erfunben

.BaJmrab-Baljncn, bie.oon unten

Badj ben (teilten Gipfeln führen;

Bodj roo lägt ftdj eine fpüren

l|ier, auf biefen l|öl;enpgen?

Bein, fjier gibt's nirijt foldj Vergnügen!

Kaufen foU in), ßets nur laufen,

^tolpemb burdj ©erölle fdjnaufenl

Jäber ©ott foU midj beioafjren!

Jahren roill idj, — I;ört il;r? — fahren!

Berge ofme 3aFntrab-,£djienen

können mir burdmus nidjt bienen —
£inb nidjf roerty, baj| ße beßefj'n,

Können alte untergel;'n!
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V.

Hub möd;t ftdj ein £l;or aud; roirklidj entfliegen,

(End? }u befudjen, üjr Bergesriefen,

i|t ja bei eud;, if;r fdmbbe Barbaren,

Jnmeip kein HDirtfjsIjaus rings ju gewähren.

Bafur, roie roarf! bu bori) arg oon binnen,

Bei beinern gepriesenen ^djöpfnngs-Beginnen:

Jtö>er Berge erfdjaflft nnb bas IPirtfjsfjaus oergifjf,

Bejeugt, ba§ er bod) nidjf fo roeife iß!

VI.

Brum fort, nad; jenen fdjönen H)iefen,

Bie ftdj bem Jftuge nun erfdjließen;

l|ier i(i es gut, Ijier |tnb* tdj Bul)e.

Berbammt! je^t quatfdjt mir's in bie £d)nfje!

3n einen ^umpf bin tdj geraten,

Hnb roiU idj tapfer ifjn burdpoaten,

©erfolgen j^djnaken midj nnb Ißü&en,

Hmfummenb Kopf unb }|als unb Bütken!

(Et, fjor ber £atan euri; OBelidjter,

3I;r gottoerfludjien Bbferotdjter

!

Bas H>anbern iß bodj gar |u bumm, —
Bein, nein, iaj kefjr' nad) l|aufe um!

VII.

Bie £ommerfrifdje, I;ier auf (Erben,

Hann roafrrlidj mir geßoljlen werben!

(Ein enges £tübdjen, fdjledjtes Eager,

Bie &peifekarte — (fcott, roie mager!

21
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(Bepfufdjf ber fogenannte HDein,

Bas Bier könnt* fdjäumenber aud; fein!

Hnb fdjimt man bann narij einem HDagcn,

§o kopef er — '0 tpt nidjf tu fagen —
Ben fttrrf|tcrlic^pen Preis, als märe

Iföan oon ber 3nnft ber BMionärc!

Hnb überall (trem! man bie Ijänbe

Bad) (Erinkgelb, (Erinkgelb, ofnie (Enbe!

(Ein jtö)etferfdf|lag bodj gletd; Ijernieber!

EJidfj feljf ifjr IPampnr' nimmer roieber!

3dj gefje nidjt mefjr auf ben leim

;

Bein, nein, am Bejien iß'« bafjeim!
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5>tc ©d)tt>dbin.

Von £ugen (Batitrcr.

&ed)t artig bat id) |tc: „Äomm mit!"

Sie t>ort mid> an, bleibt fnimm

Unb fd>uttelt nur ben blonben 3opf,

Unb ab id) frag': „Warum?" —

„3 mag b^lt net!" tonfe an mein <I>br.

iDa mußt' id) fcfcweigen füll,

ißtn red)tee Sdjwabenmdble weiß

$)od> immer, was es will!
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Von Äugen (Barm er.

@e fegt, fe mod>t me leibe,

Sc fegt, fe (><Jtt me gern,

Unt> trotjöem will fe fcfceiöe,

Will fort in 6'weite #rn.

2>od? 6l>ur i net t>er$age:

Be (>ot a Wortle g'frfc,

J>o fcan i uffg'twt 3'ftage;

fces tDortle ^ot me tffvait.

Be fagt: „3 mag t>e letbe!"

Unt> mueß i fest au gefcn,

'0 if4>t net für immer, '0 @d?eii>e;

«0 gibtatt>iei>erfel>n!
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Mit Un^tivtnt.

Von ITIoritj (Solbf djmtbt.

I.

5 wav einmal ein €fyepaar im iHorgenlanöc. Das ipäre

an unö für ftd? nichts UngetPöfmlid]es, öeun im ^Hörgern

lanöe waren tpoljl fdjon Diele £l?epaare. Dod? es wav

öies ein ganj bcfonöeres Paar: öer roeife 2lböallafy unö

XIamouna, fein fdjönes tDeib. 2lböallaf? war ein ipirflidj

XDeifer, öem öiefer Cttcl mit Hedjt getporöen, fogar in einem

Canöe, bas fo reiefy an tüeifen ift. <£r n?ar eingeörungen

in mand} tiefftes (Setjeimmg 6er Hatur, bas ftc fonft t>er=

fd)leiert fyält por öen klugen 6er 21Tenfdjen; öodj, teas nodj

mefyr fagen ipill, er perftanö audj alle offen am Cage liegenöen

Dinge 6er tDelt portrefflierj un6 nie geblenöeten kluges nad)

iljrem magren IDertfyc abjufd^ä^en. IMan tpirö nun fragen,

roie foldj ein tpeifer 2ftann überhaupt ein IDeib jur <£I?e nehmen

fonnte, un6 man t>at mit 6er ^ragc nidjt fo gan$ unred?t. Dodj

2lböaüaij mar für Sitte unö ©rönung in 6er lüelt, auf allen

(Sebieten, unö fo mar er aud? für öie <£fjc, öic bei ifjreu pielen

unperfenubaren Scfyattcnfctten öodj audj tfyr fcfyr (ßutes unö

Perftänötges t?at; unö fdjlieflid? gcratfyen ja audj nidjt alle

€^en pon weifen ZHännern fd)led}t. Diele, gewif, überfein,

was öem IDeibe in öer <£fye notfy tfmt, unö geben fidj nur,

tpeltabgetpanöt, tfyren Stuöien Inn, woöurdj fte öanu natürlich

pieles Unheil fjerporrufen. Dod? pon öiefen tpar Hböallal?
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feiner. €r hatte woty gewujjt, wie fairer es für einen ZVLann

von tiefer un6 rcid?er Hatur ift, ftdj mit einem IPeibc, 6as fo

häufig gar oberflächlich un6 arm an <£rnft un6 IDeisheit, h^us*

Itd? einzurichten uu6 6aucrn6 in ^rieöen ju bleiben, — befon6ers

wenn öer <5attc, wie weife iUänncr nur 5U oft, mdjt eben reich

begabt au Ceibesgeftalt ift. Crofe6em hatte er es gewagt, 6enn

er war pcrftän6ig genug, ftd> ju fagcu, es fei pielleidjt flüger,

einmal mit einem fd)öncn IPeibe jufammeu eine Dummheit

5U begehen, — wenn es fdion eine war, — als ein ganzes

Ceben lang allein weife 5U fein.

llamouna war ein junges IPeib pou fü^er, faum eben

reifer Schönheit, ftrahlen6 wie eine ^ee aus 6en gol6cuen ^Härchen

ihrer £)eimath. lX)enn fie fprad), war es, als ob ein leifer

fi>wellen6er (Befang tone aus 6er ^erue; wenn ftc fdnpieg un6

träumeu6 auf 6en Kiffen ihres Cagers fauerte, ging ein Räuber

pou ihr aus, l)e\$ un6 banneu6 wie 6ie gcheimnij|polle Kraft

6er Hatur, wenn ftc ftumm ruht in 6er (Öluth 6cs 2Hittags ; uu6

wenn fte 6ie fchweren £i6er tyob über ihren 2lugen, 6aun war

es, als ob 6ie junge Sonne erftehe l?intcr 6eu *)öhen 6es (Dftens.

2tb6allah breitete Ccppicbe unter ihre ^üjje, wohin fte fdiritt,

un6 ftreute Blumen auf je6cn ihrer IPege; er behütete ihren

Schlummer wie 6en eines Kin6es un6 erfüllte 6ie pernünftigen

pou ihren ÖXmfd^cn, faft noch ehe ein Blifeeu in ihren man6el=

förmigen 2(ugen ftc perrathen ha^ e - Hamouna aber wujjte

es ihm Dauf unb erwi6erte feine Ciebfofungen mit taufen6

Chaten 6er J^ärtlichfeit. So waren fte fetjr glüctltch sufammen

gewor6en, un6 befdjämt fchwiegen alle 6iejeuigen pou 2lb6allahs

,Jreun6en un6 Sdnllern, 6ie ihn por 6er ^hcfchliefung gewarnt

hatten.

^wei 3a ^?rc «>ährte fchon 6ie €h° oer Pci6en. Da, in

einer Had?!, eben pon einer flehten Keife h^httfehren6, ent6ecfte

2ib6allah einen 2Hann, 6er aus einem 6er ^eufter 6cs f)aufes

II.

26

Digitized by Google



flieg, 6em ,Jenfter 3U ZTamounas Sdjlafgemadje ! Ubbaüal)

erfannte Um aud) alsbaI6 : es tpar Hure66in, einer feiner Schüler

tnt6 6er liebfte itmt pon feinen ^reun&en

!

3m erften 2lugenblkf brad> 2Ib6allalj fester jufammcu unter

6er (£rfenntni§. Dodj als er ftcb ermannt fyatte, fefete er niebt,

wie 2Jn6ere Ptelleidjt getfyan fyätten, 6em Derrätfyer nad>, fon6ern

er begab ftd} — er tpar ja tpetfe — fofort in 6as töemad? fetner

^rau. . . Sie permodjte nidjt 511 leugnen unter 6em (ßlanje feines

6urdjbof?ren6en 2(uges. XDinfelno .wanb ftc ftd? 5U feinen $ü£en.

Un6 fte gcftan6 ifmt alles. Sie fei por einem 3a *?rc f^on Don

6iefer £iebe erfaßt tPor6cn. Sie liebe Hure66in mefyr als alles

in 6er IDelt, mefyr als it^rc pflidjt, mefyr als 6as fyii ifyres

J)er5ens, mcfyr 6enn tfyr Cebeu; un6 er cripi6cre ifyre lieigung

ganj in 6er gleiten IDeife. Die £ei6enfdjaft fei über ityre

J?er5en gefommen wie ^rüb,lingsfturmunn6 über ein umtterliäVs

Cfjal. <£r, 2fb6allafy, ein tPeifer ITlann, muffe alles perftefyen

fönnen un6 aud> 6as. Könne er es aber niebt, fo möge er fte

bei6e töten, fte, 6ie Sd?ul6ige, un6 ttm, 6en Derrätfyer an feiner

^reun6fdjaft ! — 2lb6allafy ftan6 lange in tiefem Sinnen, un-

fdjlüffig, 6as fjerj von nie gefannten Sdmterjen jcrfleifdjt. Uad)

Verlauf einer Stun6e je6od) fyatte 6ie IDeisfyeit geftegt in Unit.

€r fonnte alles, aud? foldje pflidnpergeffene £iebe, perftefyen,

unter 6eren Sturme fein €f?eglücf 5ufammengebrod)eu mar. €r

felbft liebte ja 6ies fdjöne IPeib mit einer unftnnigen Ciebe,

über 6ie alle 6rün6c 6er lüeisfjeit nichts, nichts permodjten.

€r sollte nid?t, 6af? 6ie 2lrme, pon ifmt aus 6em f)aufe gc-

jagt un6 fpäter ptelleidjt pon 6em neuen Ciebften perlaffen, in

Sdjan6e un6 Sdmtadj unterging. €r wollte aud? 6er argen

XDelt fein Sdjaufpiel 6arbieten. €r wollte grof? fein un6 ftarf

fein un6 pergeben, roie nur ein <0ott es tonnte. Ciebte itm 6as

arme IDeib nidjt meljr, nun, fo lic£ £iebc eben ftd? nidjt befehlen

!

Ciebte Hure66in, 6er im übrigen ftdjcrltd? 6er c6elfycr5igften

ZTtenfdjen einer tpar, 6as IDeib feines ^reun6es un6 Cefyrers

fo feljr, 6af er 6arüber alle PfÜdjten 6er ^reun6fd?aft un6
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breite pergaf, bann permodjte XDeis^cit aud) nichts über feine

Ceiöenfdjaft. Dod? fein XDeib nun fcbon frei3ugeben, war nidjt

ilböallafys v£ntfcblu^. <?>um <£rften liebte er fte öafür nod) 511

fefyr; unö bann — wer eben formte wiffen, «>ie lange nureööins

Siebe anhalten würöc! Penn 6er war, trenn auefy fdjon reidj

an IDiffen, öodj nodj jung unö offenbar gar fyeijjen Blutes, piel

mefyr, ab feine äußere Kufye perntutfyen lief.

Zlböallaf? erwartete öen anöeren Cag. 2Usöann trat er

por Hamouna fyin, fagte ifyr £ebewof?l un6 öaj? er ifjr alles

rerjeitje. Sie foüe ftdj mit Hureööin tfyrer Ciebe freuen! €r

fteüe ifyr nur jwei Beöingungen, unö fie muffe ifym fdnpören,

fte 5U erfüllen. <3um <£rften : öa£ Hureööin nidjt erfahre, öag

er, 2lböallafy, pou 2lüem wiffc, unö ferner, öa£ fie alles ttme,

öamit öie IPelt nidits pon öiefer ungefe^lidjen Ciebe alme. Parauf

ging er, fte in faffuugslofem Staunen 5urütflaffenö. €r

tpolltc it?r l)er5 prüfen. f)ielt iljre Ciebe $u Hureööin unö öie

feine 5U tfyr über ein ^ai)t lang ftanö, öann wollte er Hamouna

freigeben unö mit feinem Sdnller perbiuöeu. Pod} öiefes fünöete

er ifyr nodj nidjt. €r ging unö begab ftcfy ofme weiteres Säumen

auf eine grofe Keife nad} öem Zlbenölanöe.

III.

2ld)t lange iHonöe irrte 2lböallar) nun in öer UMt
untrer, fein XDiffen bereidjcrnö um all öas (Brotje unö

Sdjöne, öas er fatj. Podj er blieb ofme ^reuöe. €r fyatte es

balö empfunöen, öa£ IDiffen unö IDcisfyett nichts permögen

neben öen (ßeöanfcn öcs ^er^ens. Sein armes f}er5 perblutete

fdjtcr an öer IDeisfyett feines (Betftes. <£r litt unfäglidje Qualen

;

bodf er blieb feft, — er wollte fte leiöen! <£r blatte ja öie

Pflicht, öes Hamens, öen man im ittorgenlanöe ifym gegeben,

ftd? tpüröig 3U erweifen.

Viad) örci ZTTonaten empfanö er öenn aud? mit groger

(Senugttmung, öat| öie wilöcn U)ogcn in feinem fersen leife,
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gan5 Icife für ben Einfang nur, aber bod} fdjon beutlicb erfenn*

bar, ftd? 5U fanfttgen begannen. €r trmf|te u>of}l, er mürbe

Hamouna niemals oergeffen ,
bod} er lernte nun

, fte 5U

entbehren. Unb eines Cages füllte er mit faft fd}mer$lid}em

€rftaunen, ba£ es fdjon Stunben gab, in benen er tfyrer weniger

leibenfdjaftlidj badete. 2Jucfj in feinen nodj immer fdjlaflofen

Itäd?ten tonnte er nad} unb nad? feine fd}tt>eifenben (Sebanfen

wieber um bie tiefften Dinge ber IDtffenfdjaft fammeln. <£r

begriff, ba£ nun fein fjer5 balb bezwungen war. Seine grofe

IDeisfjeit ftegte. 2lls nodj etwa ein falbes 3a*?r »ergangen,

ba war es fo rur/ig in ifym geworben, baf er {"einerlei töefafyr

merjr in bem €ntfd}luffe fafy, nun nad} fyiufe jurücfjufcrjren.

Unb alfo tfyat er.

3n tiefer Xiadft wieber fam er r/eim. €r wugte es fo

etn$urid}ten, ba£ Hiemanb im fyiufe fein Kommen bemerfte,

benn er liebte es nidjt, wenn Diener unb Dienerinnen ifmt

übereifrig entgegentraten, unb er trollte aud? bei bem erften

XDieberfefyen mit feinem IPeibe olme beugen fein.

Durd? bie Kitjen pon Hamounas Kammcrtfyüre flimmerte

nodf ein bläuliches Cidjt. €bcn wollte er, mannhaft jeber £>cr=

fuef/ung wtberfter/enb, ftdj in eine anbere Sdjlaffammer fdjletdjen,

als er r>or bem fytufe ein (Seräufdj fjörte, etwas wie ein Hufen

aud?. „Hamouna!" Hang es beutlidj, — aber es war nidjt

Hurebbins Stimme! 3n bem <?>immer Hamounas würbe es

fofort bunfel. €r laufdjtc atemlos — er l?örte Schritte — ein

^enfter öffnen — bann ein <8eflüfter. 2lbballar/s f)ers, bas

fcfyon fo fricbpoll rufyig gewefen, es erbebte im Ciefften, als er

nun uerftanb, baf wieber ein 2lnberer bei feinem tüeibe war

unb baj? fte auefj bem armen Hurebbtn untreu geworben! 3n

einem Ztugenblicf erfannte er, wie tfyöridjt er gewefen war, fo weife

5U fein. Sie hatte mdjt aus £iebe, nur aus Hiebrigfeit gefehlt

!

2tbbaüar? richtete ftd? r;od} auf unb fdjritt 5U ber Onlre

ber Kammer. <£r nafmt alle fein Kraft 3ufammen unb ftief?

bie Cr/üre ein. Den itlann lie£ er entfer/lüpfen ; es war fjarun,
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audj feiner Schüler einer! Dann fdjrttt er ju ^em XDeibe.

tDinfelno tpieber frod? fte 5U feinen ,füjjen. 3m erften 2lugen«

bltcfe öaebte er öaran, fte 5U tobten; öod? öann n>ur6e oie Per»

adjtung 311 arof in ifnn. €1 biet? fte nur ifyre f}abfeügfeiten

fo halb als mogltd} 5ufammeuraffen uno am neuen Cage mit

oem ,Jrüfyeften fein f)aus perlaffen. Unb als ifyr öarauf 6er

£ro§ 5urücffam unö fte fpradj: „IDarum bift Du otesmal fo

graufam? 3<*? fyabe oiesmal bod} md)t Didj fnnteraangen!" —
„<£ben oarum!" antwortete er. „Du tjaft nidjt nur mtdj Deinen

©alten, Du fyaft and} oeu freierforenen (geliebten betrogen!

(Bcfye Inn, trofyin Deine Criebe Did) führen!"
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^JK^ Jß- ^3T~ ^Jm^ Jk J* ^ J j» — <« — ^3*~^ ^J»^

(5efcid)tc in (Dttcnauet ttTunfcatt*

L

Wie t>er ^crmesbur gT^rorwen ifdy.

Tllt un FranF in ftner Cammer
ü-eit

1
) fcer «sermeebur im 33ett;

Uf fim (B'ftcbt bo Fammere lefc

:

£>afj t>e6 ^CQfd)t im Xeff er [>ett.

Um il>n rum fVtt>tt @il>n un £v5ct>ter,

Un fie ^äle*n *) an ilyn I>i,

fcenn e 3ebt>ee weif* : für 2Uli

Offcb'e e gueter Vatttv gft.

iDo ber £»oFter, ben fc bole,

*3et 'ne nit t>iel Hoffnung g'tnacbt.

Öcbwerlig, feit er, bl>at öer Dater

£ett>e bi« in fc'finfet Hackt.

iDu# 3
) ifeb t>eller ©ummermorge

Unt> bureb t>'<$en#er w>it unb breit

0iel)t mer, fcafj uf alle leerer

3Wn ifd) gfebnitte, t>ee t>o leit.

£o uf eimol feit ber l?attcr

$ue t>e Äinber in ber Xeil>:

„(Bilm nur fwrt in'ö (Barbe UTacbe,

©terwe Fann i ganj allei!"

' Ücjr. *) hailcn, lucincn. ») -Diaugcn.
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@il>n im Siebter gi^it nit oroer 1

)

£>enn wer tyttt an <£am>e £reib,

IXVnn mer weif, ba# fo c t>atter

£>>eim im 33m am 0tern>e leit!

fcoeb ber 33ur lofct ftcb ttit b'riebte:

„£olgt mer noeb free leijfcbte UTol

!

SDenn fo Wetter ntt benu^e

U>ar' e ©imb, tlj>r wifie'6 n?ol>U

£>rfitt>e vun ber IDanÖ am Ofe

bringe mer bee (B'roel^r bo ri,

Unb be« legener mer g'labe

<8»rab ujfe 23ett bo t>or mieb

TDenn i merF, e0 gel>t an'e Öterroe,

XOill i no e &d>u$ mit ge 2
),

Utt bee ifeb für itud) bee Seicbe,

£a£ 0l>r l>enn fei t>ater mel>.

3$ete nor e t>atterunfer,

»5ule nit un benFe bra:

'6 muef emol c 3ebbee fterwe!

@0/ gil>tt uf b"Hedfer na!"

£>' Äinber folge. V>or em Patter

£eit bes g'labe <B'wel>r im 3ett;

SDrunte roerre «f be gelber

<£>arwe g'macbt ale nrie um b'XDett.

iDo uf eimol bbuct'e e Äracber:

£)ott>e t>un beut »5of Fummt's ra;

XOit e dünner ballt'e be 33erg nuf

Un ganj bief in b'0;>aler na.

t'n nicht »on Set* Stelle. *) geben.
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Uf oee Seicfce l>en fe alli

Ho ftcfo Fnout 1

), Fei XObvtl g'reoo't,

Un l>en für if>r'n toste \>atter

©tili c Patterunfer bet't.

II.

££n fÄtjejmntcjer.

j£s fielet c 23uen>el 2
) orunten uf oer <8>afj

Un (>«lt
3
) un I^ult, t>er 4$ooe wurt> ganj nafj.

3 frog oee 33fiett>cl: ,,»5e, wae hülfet) oenn fo?

f,03tfcb g'faUe?" — Hei/' fo feite
4
) un I>ult viel arger no.

„0o l>et oi iEbber 5
)
g'ljaue?" frog i oruf.

„Hei/' feite un l>6rt mit »5ulc ale nit uf.

„Sefct)
6
)
junger un witt 7

) effe?" — „Hei!" — „Tim £no
tfcitt fctjlofe?" — „Hei!" — „3a," fa i, „eapperment,

t£ae n>itt beim, oa£ o' fo I>ulfcb mit aller (E»'tt>alt?"

„6e," feit free #uewel,
(f
l;nle will i l;alt!"

III.

i£n alti «Srau, ote ganj g'roifj tt>ol>r

Hol^t 8
) an fce nmi^ig l>et,

t>erliert il>r fcoefcter, oie l>et ufe *5oor

Tiu u>ri aebtunfeefoig 3ol>r

@o guet wie orifig g'I^et.

«) fid> Ijingcruicr. *) S&blcin. 3
) t>cult, weint. *) fagt c*. ») 3em<tnl>. •) fcu.

*) willtf. •) not)f.
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2Me alt Svau ftebt am @>rab unb febreit

Uti will ft rite trifte lu;

Öie lamebirt un I;ült un feit:

„£>ee I>et mer bo b' ^ebamm gli propl>e$eit,

3 bracht' bee Äinb nit bertw!"

IV.

'S nutsr ntjr!

3m Sepp ft $rau l>et TKopfvvtl), feilt arg;

SDee Mattet im ©cbabel fteebe, brumme, brenne,

@o arg, juem 5ipfeftnnig=tDerre fafebt;

£>te 5rau moebt grab mi'm Äopf an b'tPanb I>irenne.

3'letjfcbt I>olt ber tttann ber Softer, £>er Ixt sTe*t:

„£>ee £ing bo," feit er, „bemmer bal pertriwe;

fco mue£ e reebte guete TUieferoafier
1

)
l>er,

tttit bem rtmrb b' @tirn e paarmol buebtig g'rtwel"

„£>e* nutjt nir!" feit bie £rau un jumert 8
)
furt,

„$>enn wenn i mi au no fo arg bbat $n?inge,

3 Fann balt 0 Äriefewafier, feil ifeb g'wifc,

tttit aller (B'walt nit üroer'« tTTul nuf bringe!

») Äirfd>cnw«ITer. ») jammert.
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Don (Seorg £ a n g.

flrm und Reich.

L

enn ötc 2lrmutb öarben muf,

2Hu£ Befife in Sorten fdnseben;

(Deffne Deinen Ueberflu£!

IDer behalten null, mu£ geben!

IL

fjaft Du meb/r, fo gib' oen armen Brüoern!

IDor/lgemerft : Und} von oen geift'gcn (ßütern!

mancher K*Pf.

2T?and)er Kopf ift ein £a6en poller Kefte:

Rängen ift ZHancfyes geblieben, bod} md)t bas Befte.

nur nicht zu stolz

!

Hur nidjt ben Kopf 511 ftoI$ emporgerichtet!

Hicr/t €iner lebt, 6er Keinem a>äY perpflidjtet

!
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Kunstverständnis*.

2Uem Jreunö fann nur nodj an 6en Heuen

Sein funftr>erftän6ig 2lug' erfreuen.

IPie ungebü6et bin id? 6odj:

€in Kafael gefällt mir nodj!

Dieselben Lumpen.

tDie fyolmtcn fte fein Kunftirerf laut un6 leis!

Dod} als er es perfauft 511 fyoljem Preis,

IDie eilig Ijatten's 6a 6iefelben Cumpen,

Den wacf'ren ZHeifter an$upumpen!

Raum für Alle!

XPenn 3eoer 3eoem gönnen mollte

Das Plänen, 6as er fyaben follte,

So u>äre tro§ 6er großen J)eer6e

^ür Zilie Kaum nod? auf 6er <£r6e.

Der Bettler.

„ytf bantbar fein?" fjofmt Bettler Deit

Un6 fdjaut umfyer mit freijen ITCtenen;

„3<*? gab (Eucfy ja (Gelegenheit,

2ln mir 6en Gimmel 5U ner6ienen!"

Ueftermuth und fiocMnutb.

Der Uebermutfy fann ftd} oerlieren,

Der fjodmmtfy ift ntdjt 5U furieren.

Gen una Sklave.

©lücflidj, u?em 5U je6er ^frift

<J5ol6 ein treuer Sflape ift;

2lber umgefehrten $attes:

IPefy' 6em Sflaoen 6es ZTTetalles!
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Die „gute alte gtit".

Die gute alte fte ttüro begraben. —
2Hag 2lIIes feine ^uferftcfyung traben,

Dir träufd}' id), „gute alte Jyit"

:

Scfylaf woi}[ in alle <£u>igfeit!

Inen ist menschlich.

(Blaubft Du, 6ag Du je im Ccbcn

Hie geirrt, fo irrft Du eben.

Hemmschuh.

Cieber barfug gefy'n auf £r6en,

Sollt' ein Scfyufy Dir f}emmfdnify werben!

Reue Richtung.

€r fudjte Stoff $u einer Dichtung

Von eigenartig neuer Xidjtung;

Unö als er öas (ßcöidjt gebucht,

Da u>ar es in 6er Cfyat „gefugt".

Der gute Dame.

Den flogen Hamen fannft Du erben,

Den guten mugt Du erft erroerben.

3?



Der „unterlegte" Didjter.

Von (Seori} £aug.

3u pnflm na<$ bet SReUbie: m$n einem fielen (Srunbe*.

tu f?äuflctu atmet Sünöer

Stanö $itterno vot oem €l?ron,

IDo £eus, 5er f)er$ensfünoer,

Dertfyeilte Straf uuo Cofm.

<5tt>ar trat 6es (ßuten Stärfe

Terror bei feinem fefyr;

Dodj ein'ge gute tDerfe

<5äl}lt nod) ein jefcer fyer.

XTur einer fpradj beWommen:

„Der tDcrfe brächt' tcb tnel, —
u>är icb nur gcfommcu

Zltit 6em Der lag 511m <5iel!

Beoenf, 0 fyetjrer Kidjter,

Beuor oein Hrtfyeil fällt:

jeb lebt' als lYr'fdjer Didjter

Dort unten in 6er XDelt.

Uno was tcb audj gefebrieben

Hn Perfen taufenofacb

3ft ungefcrueft geblieben

Durd) oie Derleger, ad}!
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Sic n>aren ntdjt 3U finöen,

Sic tparen nidjt 5U Qaus,

(Db \<t} nacfr» allen IDinfcen

(Sing auf 6ie Suije aus.

Hütt toirft Du mid? t>er5ammen,

Kein einsig IDerf bring' ii?,

Unb i>etnes fjafces flammen

Sie lofcern audj für mid}."

Dod? <5eus auf feinem Cfjrone

Derneigte ftd) in £)ul£>:

„tftit einem ZHufenfofme

Ueb' doppelt i^ <S5e6ul6!

D'rum febau ntcfjt fo ©erlegen,

Du u?ar6ft ja niebt »erlegt

Unb t>aft auf 6einen IPegen

Kein 2lergernifj erregt.

Die meiften Didjter, merfe,

£af xdf ins f}immels5elt,

IDenn fie mit feinem lüerfe

Bereicherten Me IDelt!"
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fic Iflcm, fnc Popel!
Von (Seorg Saug.

IHotto: „Caufeub .flafcberi für bas befte

Hrfein*, illofel«, Ztal}e>, £at}ti=£ieb

u. f. tp. u. f. w.M

3u fingen na<$ btr Wtlobie: J)a fti citen ftc$ btt Stuf &erum.

eut ftreiten mir um ttaifers Bart

Hiebt mefyr ein beif (Turnet, —
fyut gilts, ob Kbeiu* ob 21Tofclart

Die allerfcinfte fei.

Per <£ine fcbiDört 511111 Pater Hfyein,

Der pretfl bas lUofelfiuö; —
0, Brüoer, glaubt mir, all bas Sclnei'n

Oft Spcfulautcnunnö!

2Uicf) roir ergreifen fonft Partei;

f)ier aber fefwanft Me XDafyl.

Uns oünft, 6a£ 5er am heften fei,

Der eben im Pofal.

3tm febä^en wiv, nad) welcher <flur

<£r immer u>iro genannt;

Hur biet' ifm gütig 5ie Hatur

VLnb nidjt 6er ^abrifaut.
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Wie oft fyaft 5u, o Hfyetn gebracht,

Das träge Blut in #ug!

(D, IHofeljungfrau, u>ie entfadjt

<£in ^ritylinasouft 6etn tfu0!

Pas (Blas empor! €s bleibt oabet:

Wir lieben beiöe gleid>l

(D, Ratten w'w wie oiefe <§n>ei

€in Pu^en b noii im Heid)!

3tyr mofelritter, fo €ucb quält

Der Kr/eintt5etn4Ieberoruj|,

jbr Kr/einrerer/rer, fo 3fyr säfylt

Hoi> IHofelüberfcfmf

:

3 cf? u>ei# ein fein (Eollegium*)

<3u ^ranffurt in 5er Staöt,

Das für Derfannte, — neb/mt's nidjt frumm, —
Zio$i pla^ im Keller fyat!

*) Jlbreffc : ^ranffurter ^ournaliften* unt> SdjriftfleUer.Ocrcin.
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flvt Paria.

Bon (S. IBbii^bI.

flki ^urpurjäumcn rei<^ veqierf

Das Jjocndroll) den jjiang;

Derweil der Tag Jic£ füll verliert,

Ängf eines ©löcädjens ^lang:

jEve J22aria!

Die J12ondesfc£eif>e Uass und rund

Jim Dämmerfjimmel Jfe^l,

Tü(nd durd) der !%Jen duften J]2u nd

Der l£(ind in's i^eile we^l:

JJvc J22aria!

Jßein ßer, ijf Jlill, der JI6cnd' naf)f

Jluj ^o^lcn, feic£l6ef(i)wingf,

T^nd über ^foppch, junge ßaai

Hin gelles @löc%6en ^lingf:

jHve J]2aria!
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Don <E. IHenfcel.

Per&amme nicbt gletd}, roenn <£iner gefunfen:

3n öer 2lfd?e glüfy'n oft nod? gottlid)e ^unfen

!

(Befyft ftreng Du auf öer Sdjönfjett Spur,

«^äfylft Du 5ur S&aax öer Healifteu:

Stets laffe Deine Döglein nur

Hacfy eignem Cricbe bau'u uuö uiften!

Was eroig roirft uuö eroig bleibt,

IDtrö nie öer Schule <5roang gebären;

Hur aus beroegtem f)er5cn treibt

Die IDursel mit öen golönen Herren.

VT

Dem (ßlücf öas (Slücf pcröanfen? — Hein!

Dod? feines (ßlücfes Sdnnieö muf Jcöer fein

!
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Von <Emil Heubürger.

üljlt (Einer fkfy woty als Peffimift,

So lagt tlm Peffimift fein;

£üf>lt (Einer ftcr, tt>ol?l als pietift,

So lagt Um pietift fein!

5u Danf gefRaffen Ejaben

Soll (Sott uns feine (ßabenl

Uns freut 6er helle Sonnenfdjein,

Uns munoet füg 5er gute H>ein;

Uns ftitnmt nur frofy 6er Kunogefang

3m ;freun6esfreis beim 8ed)erflang,

Un6 l\ug Don fjol6em Hofenmuno

Dünft £abe uns $u jeoer Stunö.

$iityt €iner ficfc u>o*>l als pietift,

So lagt tlm Pietift fein;

^üljlt (Einer ftd) u>oljl als peffimift,

So lagt ilm peffimift fein!

Uns febafft fein Schopenhauer

Die frofye EDelt roll Crauer.

Uns freut 5er helle Sonnenfdjein,

Uns munbet füg ein guter IDein;

Uns ftimmt nur froh 6er Hun5gefang

3m ^reun6esfreis beim Beijerflang;

Un6 ttug pou hoI5em Hofenmun6

Dünft Cabfal uns 5U je6er Stun6.
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£üblt «Einer ftd) moty als piettft

So lagt it^n pictift fein!

$i\bh (Einer ftd? n?of?l als pefftmift,

So laft it?n pefftmift fein!

tütU an oeu fcfiönften (ßaben

€r feinen 2lntfyeil fyaben,

IDem fdjaoets? Docfy uns jammert fein;

f?od) Sonncnfijein ! £)oi) guter XDein!

i}od) Hunogefang uno Becberflaug

Uno freies H>ort nai> ^cr$ens6rang

!

J}o4> tfuf oon fyolöer grauen HTuno,

f)odi Cebensluft 3U jeocr Stuno!
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l?mt (Emil BmoitraEr.

Pie )\ugen au/, die Gerzen au/! €s beut den prächt'gen ßlüthenstrauss

3m Xenz dergaum; er bietet Pir im gerbst der früchje reichen Segen..

Pie }\ugen au/, die Gerzen au/! Viel Blumen schmücken Peinen p/ad,

Vielliebliche und Yiele steh'n au/ ktin/t'gen noch P^ fremden Vegen.

Viole, öoldlack, Xilie, sie spenden pü/te ihrer 2eit,

Qnd herrlich lacht zu ihrer ^eit die T^ose prangend Pir entgegen.

Pen 2auberglanz des jVfores schau, wenn's schillernd ruht im prunkgewand,

Qnd schau, wies kocht und tobt und tost, wenn wild die Winde es erregen.

Pes jtfännersinnes /reue Pich, der herrschend steht im Veitgewühl;

per holden San/tmuth /reue pich, des £ngelsinns, den prauen hegen..

Pes Schönen beut so viel die Veit, die fyinst, ihr Abbild, beut so viel.

Pie )\ugen au/ und au/ das r^erz! Veisst Pu, wie lang sie noch sich regen?

\
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Hocf) einmal ging 6er Sonne glür/en6 2lben6rotfj

2lm Gimmel majeftätifcb grof 5ur Haft,

Beu>un6ert an 6es Berges fyot/em CDrt

Don einem armen, müben €r6engaft.

So rote 6ic £ob/c an 6em f^o^ont.

So lo6erte es b/eig in feinem £)er$en;

Die <J5lut erlofcb, 6ie aud) in itmt gen>ob/nt,

Un6 Hufye fjerrfebt bei matten Sternenfersen.

Da plötjlicb jagt es fdnr>ar5 rom falten Xlovb,

Dumrf brauft 6er Sturm un6 fegt oic fallen ^felöer

;

Streng, n?ie 6es Sd)icffals unerbittlidj IDort,

Haft es jefct f?eulen6 6urd) oie 6id}ten IDäI6er.

Cief feufsenö beugt ftd) mancher ftarfe #ft,

<Es fraebt 6as Hilter fyob/er Hiefenbäume,

tt)enn fte 6er böfe IDinterfturm erfaft

(SIeid) einem ^atum aus 6er IDelten Häume.

Docb in 6em Sturm füfylt ftcfj 6ie beige Bruft,

Der (Braus un6 Scbrecfen ift 6cm Sdjmers pertraut;

(Es 6ünft 6ie Wuit) 6er (Elemente Cuft,

Denn Unheil ift 6es bittren £ci6ens Braut.
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3efet legt ftcb nach unb nach ber unlbe Sturm,

Pom fttmmcl taumeln febueeia u^eijse jlocfcn,

Sie fenfen ftch auf tf lur, auf fyuts unb (Thurm

Uno beefen auch allmählich bloube Coden.

IDie bann bas 5onnenlicrtf bot HTorgennebel bämpft,

Pa ftarrt In €is unb Schnee 6er rüb unb Horben;

llnb auet) im fielen, bas fo fcbu>er gefämpft,

jft ube.r Hacht es bitter falt aeu>ovben.

• # •
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3m XOdbe.

Von $van$ Paffautt (Homburg v. b.

Wenn im Walb bie Wipfel vaufdyen,

$luftemb fidy bie Saume neigen,

öonnenßrabl unb Slumen taufd)cn

HiebescfnifK, wie jte eigen;

Wenn bei feierlicher Frille

3n bem Sauber wir verweilen,

Bucht |i<ft (Bottee beißet Wille

Uns im Walbe mirjurbeilen.

triebe lautet fein (Gebieten,

2)aö uns jeber Saum biet pvebigt;

Unfei>ulb |let>t auf allen 2>lütl>en,

2)ie fein bofer Wurm cjefd^bicjt.

2>arum, fueftft J)u deinen ^rieben

Unb J>u fannft if>n nirgenb ftnben,

(0er/ 3um Walb, ber wirb fyienieben

2>ir ben (Bwtesfrieben runben!
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„Per Strolcfy",

fympfjonifcr/e Dichtung in fünf Cfjetlen.

Sefprodjen pou fjans Pf ei Ifdjmibt.

djon einmal mar es 6em Derfaffer an anberer Stelle*)

pergönnt, 6em 6eutfd>eu publifum ftenntnif pon

6cm genialen jungen Confd>opfer 511 aeben, 6er gattj

offenbar 6a$u auserfefyen ift, 6ie fünft ler ifcfyen <3eitbeftrebungen,

tpcldje auf 6en Ausbau 6er fog. „prograimminufif" gerietet

fin6, 5ufammcn3ufäffen un6 mit ruinier r)au6 5U frönen. Ueber

\

l
it Jaln* fm6 instpifeben pergangen, un6 eigentlunulicber IPeife

£^at man es nod? in feinem 6eutfcben fto^ertinftitut unternommen,

6en 25 jährigen Hüffen mit einem feiner XDerfe eh^ufüfyren,

obfdjon 6iefe 6ocb 6ie alte, hinfällige 2lnnafmie, 6ie ZlTuftf fei

5ur Hofen ^reu6e 6es f)orens 6a, mit urfrdftigen, erfduittern6en

Diffonan^eu über 6en Raufen reifen un6 mit allem Z(aa}6rucf

6as erhabene, neue <£pangelium fün6en : Die itTuftf foll fprecfjen,

foll malen, foll bauen (natürliij nur Bil6), fte foü pfyilofopfyiren,

leitartifeln, — fte foll ftdj überhaupt aller geiftigen ITCittfjeilungs»

mittel 6er 3^it bemächtigen, un6 jtpar nidjt ettpa in fdjmäcblicbcr

2llltan$ mit an6eren fogenannten fünften, fon6ern möglicbft

allein, als einzig freie lüinft, als abfolut fympbonifdjes <Be«

bil6e, $u 6effeu nötiger Huffaffung eine programmfdmft mit

*) „tfranffurter Rettung" vom 3. ZIpril \b<)8. I. IHorgcnblatt.
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ZTotenbeifpielen von em« bis ^öd?ftcns 3tpeifmnöert Seilen polb

fommeu ausreiebenö ift. Crofc allerem fonnten mir, tr>ie gefagt,

öen Hamen Schtfcfeifieipicys auf öen Kon$evtproarammen noch

nicht entöecfen, unö unfere Befürchtung, öaf öiefe Cheilnahm*

loftgfeit öen Künftler irre machen fönnte, fteigerte ft<h einen

2lugenblicf bis $ur (ßetpijjifyeit, als unr füglich eine Seuöung

von feiner f}anö empfingen, öeren Begleittporte alfo antoben:

„CI?euerfter! €s ift nnrflicfj ein Jammer. Das 20; Jatn*«

tmnöert, (entfcfjulöigeu Sie meine 1%, öie immer etwas por»

geb/t), I?at immer noeb feine blaffe Zlfmung Pom 3tpeiunÖ3ipan'

5igfteu! IXlan perftetyt mich niebt; ich hat?c oas fati mo Dm
>

wie Sie aus beifolgenöer (Drcbeftercompofttion erfefjen, 5U öen

Klafftfern 5urüc?gefeiert unö jalmt getporöen . . .
."

Hicijt ofme Betroffenheit fdjlug ich öie Partitur auf, allein

öer erftc Blicf auf öie Befetjung öer Stimmen belehrte mich, öaf

öie Begriffe pon „flafftfcb" unö „3ahm" bei einem fo titanifeben

Heuerer u?ie Schtfdnfierpic^ nicht geraöe eng auf5ufaffen ftnö.

<£r foröert bei öen fjo^bläfern nämlich — acht ^agotten, öarunter

2 Kontrafagotten, mit öer fchriftlichen Kanöbemerfuug : „Darf

ich m*r W0W geftatten, tpenn felbft öer sopfige BerIio3 \6 paufen

braucht!"

3<h fann mir nicht perfagen, über öiefe neuefte, mäch 1

tige J^ftrumentalötcbtung Einiges 3U Perrathen. <£s ift eine

Symphonie freieften Stils ; öer Citel fur3 unö frappirenö: „Der

Strolch". Die magnetifebe <5eu?alt, roelcb/e für öie meiften r/^5

porrageuöen (Seifter unferer <geit in öer Betrachtung focialer

Probleme liegt, ha * au^J unferem ttifolaj angethan. (Eine

Cumpeneriftenj mit ihrer erfchütternöeu Cragif in Conen 3U

fchilöern: öas ift öas £id, tpelcbes er ftd) hier gefegt unö

öas er mit feiner unpergleichlicben Kunft auch erreich*
fy
at

> f° J

tpeit fein Wext fertig porliegt. €s beginnt mit bangen, furcht»

famen Synfopen öer <£>eigen unö Bratfcben pon fompli5irtefter

Khvthmifirung in Dis-moll, einem Largo pon abtpechfelnö 5

unö \5 2tchtebCaft, öas fofort intenftpe Stimmung perbreitet
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un6 6ic Scenerte: Haj)t, XDtitfel^affe einer <5roffta6t, u>ie 6uri)

fcbir>ebcn6cn Dunft flauen laf t. Hai) 4-5 hatten fetjen plötjlicb

6ie 8 ^agotten mit einem übermäßigen Prciflang in tieffter

Cagc ein, über toelcben ein Cbcnia, gebil6et aus febuxreu Ptertcls*

noten un6 einem triolifeben Anhang, fii> emporumebtet : Per Strolch

tritt mit plaftifcber DeutliAFeit Terror. Auf feinem Raupte ftfet

6ie Ballonmüfec (6ie eben genannte Criole) ; 6ie $a\tft fd)tt>ingt

6en Knüppel (Staccati 6er Bafctuba). Durcb 6ic immer leb*

tjafteren 5ynfopenfi>auer 6er Saiteninftrumente realst ftcb bas

IXlot'w batyn, fcbtperfällig un6 6rohen6. Vk cbarafteriftifd?en

Portragsbe$cicbnungeu lauten an einzelnen Stelleu „Kaub; vmb

gr<5hlen6" „Sehr ruppig" — „llcil größter (Gemeinheit" u.f. w.

<£in 5U?eites IXloüv in lebhafterer ,figurirung, bas fuuftretd?

mit 6em erften t>erflod?teu voxvb, malmt an 6en Dürft, 6er 6en

Cump 3ur Dcftillc treibt. Der Aufenthalt hier u>ir6im2. Sa£,

einem Allegro roll 6ämonifcben Cebeus gefdiü6ert. <£s ift ein

tDecbfel r>on rafd?em t&a^er* uu6 <$alopp*€aft
; r>erfcbie6ene

Cr/emata bacijantifd)cn (£h<irafters Metten 6em Componiften hier

5ur Symboliftrung 6it>erfer Sdmäpfe, 6ie 6er Strolcb, tr>ic eine

geiftreiaV fontrapunftifebe Behan6lung att6eutet, nad} 6er ZHctbo6e

Cufas Bols gemtfdjt ju ftcb nimmt. (£tne Orgie, in 6eren

tolle IDirbel un6 faum erhörte fjarmomcfolgen 6as gat^e

(DraVfter tjincingeriffeu unr6, enttrnefelt ftcb ; 6er Strold) nimmt

6aran mit feinem 2Uotiüe Crjeil , 6as aber i)kt 6urcb Per*

fleinerung einen Schcr3an6o-<£harafter gewinnt. Plö^lkb ftoeft

Alles, — 6er lüirth for6ert 5a t?lun9 ! Unfer Strolcfe (6as befife*

an3eigen6c Pronomen fei mir in* 1' geftattet) u?en6et verlegen

fämmtüc^e Cafdjen um (6as 2Hotip tt>ir6 r/i^f76* — c*n un *

gemein humorDOU#cl: (Einfall !
— ebenfalls umgefebrt un6

uad}einan6er pou 6er Crompete, 6em geftopften ftorn, r>om

€nglifchh<>r« uno *>o" piecoloflöte geblafen). Alle £afcbcu

ftn6 leer — utt6 mit einem neuen, unl6ett ^ortiffnuo 6es rollen

(Drijefters mir6 6er Cump hinausgeworfen. 2Xuf 6er (Gaffe, u?o

er ftij, — je6e Hotc feines JTtottoes mit einem äefoonoen Porfcblag
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befyaftct, — roie6er ergebt, fdjleicbt fiel? 511 ifym im 5. Sa£ 6es

IDerfes i>ic Strolcbin, 6ic Hepräfeutantin jenes IDeiblid)en,

6as 6en ITTann überall ^injier/t, nur nicht In'uan. 3fyr Ztlotiü

erfebetnt mcfyt obne einen geunffeu Kei^, aber ftnnlid} = orMnär

;

6er junge Conmeifter läf?t es finnig au 6en Kefrain 6es 6eutfd?en

©affenb/auers : „£ebt 6cnn meine lllale nod)?" anfltngen. Das

folgende Duett 5er bei6eu fontraftircu6eu iltottoe gehört ftdjer

$um ZUerfnntrMgftcn in 6er mufifaltfcben Literatur, tn6cm nämltcb

6ie Begleitung 6er bei6en fyiuptfttmmcn ausfcb/lieflid) com

Streidiord^efter ausgeführt wirb, 6as aber um einen Pier tels ton

fydfyer als jene gefthnmt ift. „Sic feb/en," febreibt mir 6er

(Lomponift „6af id) r»on meiner j6ec, 6ic Conleiter 6urd) €in*

füfyrung von Piertelstöueu 5U bereichern, niebt ablaffe. I}ier

liegt mir 6aran, 6en fcbnei6eu6en Kontraft 511 fymbolifiren, 6en

ein £iebesbun6 tr»ie 5iefer mit 6er ftttlid)cn U)eItor6nung bil6en

muf." Unter 6em rer6erblicben €influf 6er (Sefäljrttn ftnft 6er

Strold) im 4. Sa^e immer tiefer. <£r ft ie I? 1 1. 2Iber tr>ie oerftnnliijt

5i}tfcbifteunc5 6as? IDieoer mit einem (Scnieftreicb. €r läjjt

6eu E>eru>orfenen — 21telo6ieu ftefylen, 6ie 6as (Drcb,efter,

bisweilen entftcllt, als ob 5ie Beute beim €uttr*eu6en befd}ä6igt

fei, anetnau6erreil}t. jm Kleinen fängt es an: erft eignet ftdj

6er Strolcb Fragmente 6es „Sdnmfeltrmljers" an, 6ann entroen6et

er ein Stücfcben
,fxJatinifea" un6 ein €u6d?en „pom Spi^entudj

6er Königin". Später beftteb/lt er ^lotou? um 6ie „£e£te Hofe",

(öouuo6s (ßreteben um 6cu Sijmucf, un6 eu6lid? wagt er einen

febtperen €iubrucb (fu^e, febarfe Crommellaute Iaffen uns an

6ie IDirfung 6er Brecbftange 6enfen) in XDagners nibelungeubort.

Eben fyält er 6cn King triumplnreu6 empor, 6a nafyt 6as Der*

rjäuguif? uu6 6er Sd?lu£fat>: 6er <Öeu6arm 11116 6ie Jufti3.

Der Sduifcmann n?ir6 6urcb ein fomp^irtes Omenta 6argeftellt,

5effeu \. Caft, fräftig, u)euu auch nicht einu?an6frei, 6eu 2Uanu

3eigt, it>äfjren6 6ie folgeu6en Hoteubeftan5tl)eiIe feinen Säbel

un6 6ie ^elmfpifce an6euten. Die flucht 6es Strolches über

mehrere Dädjer, 6ic Verfolgung un6 6ie Ergreifung nach ftarfer
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töegempefyr geben $u 6en intereffanteften mottpifcfyen Combi«

nationen unb ijarafterifttfdjen Conmalereien &nla£; 6er Dorgang

fteigert fti) faft bis 5ur Sichtbarfett, wenn man 5. B. geroafyrt,

u>ie oas ZTIolip oes Säbels oureb oasjenige 6er Ballonmütze

fosufagen tn'nourcboringt u. f. w. Ceioer briebt hier oie geiftpolle

Partitur ab. „3^? m\U,
u

febreibi mein genialer ^rcuno Hifolaj,

„nun noeb Me SijiPurgericr/tsperfyanMung mit Betpetsaufnatjme,

«^eugenperfyör un6 plaiooyers, fouue fcbliefltd} oas Urtfyeil,

5 3a *?re Sucb/tljaus oarftellcn, ooeb fyier null ftcfj noef) niebt 6ie

redete fünftlerifcbe ;Jorm seigen. Halben Sie mir, 23efter I IDelcbcs

«TonfYmbol peripeuoe tcb 3U 5 3a *?rcn <3ucblfyaus

IXodb trunfen Pom (ßenuf, fe^te iij midj fyin unb fcfjricb

:

„Perefyrungstpüroiger ZTTeifter! Sinnen Sie auf fein neues UTotip!

Der fjörer, tpeldjer Me ö Sä£e jtynr Conoicfytung bis oafyin

geuoffeu fyat, tpiro 5er 5 3a *?rc ^uebt^aus niebt metjr bewürfen!"

5*
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Hon ,Ä.rU)ur Pfungfl.

*frofrrfitfi Winfcf «on täntiftr trlofdj'ntn jSfftwn

jüann;' rtn jSfrafil noo) firuft ouro; btr Sanft,

(Siefcf nna ünnar »on ö*n ffmfffn ^erntn,

]$on fcrpförtrr STtlfrn fin^tr ?röd>f.

|)ffl *rfönrna nua orrfunRnen !Rfifl;tn

j£iffjf Ur ißinjtrr Jtano, in frrn|k jfoifrn;

3$ölRtr jfrrftfn, i^re ffltvlt Biringen, —
finr iljr Jüea fonf anrn) oir JaijjRtiffn.
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Eon J?aul fiuillinß.

Mes ftefif firfj fin|ter an

Purrf; bes Hli(pmttf;a Brille;

Ummer fjeitcr b'rnm woran,

Jorf mit jeber ©rille!

£>ü|hr |td) oie Hellte $id)t

Bor bas llidjt ber Tonnen,

V>od) ein freunblidjes (öeftdjf

ßat fd;un fjalb gewonnen!



t*p j& jfe jfe jSl. ä ^St jjt Jfe ofc jfc gfc jjt
<1> Jl> ü> <> <P <1> <•> <I> <1> <I> <1> <3D <D

Von Paul ÖJuillhig.

er cjrc^tc Kinftlcr uff 6er Welt

De£ i£ un bleibt 5er (ßäärtncr;

IXlit l)aä un Sdjipp 60 inafeit er

2lls 8il5f?aucr, als erster.

Der formt 6er €udj aus £atmi un <£r6

Die fixenfte (*5o66esgatr>e

:

€ £an6 inet Kraut un Slummettcl,

Salat un Koleraipe.

Kaa Jttolcr uff 6er u?eite XPelt

Kann fo 6ie €bbel mole,

It)ei mir uff unfrer <£bbelnuel?l,

Soll mid) 6er Detn?el fyole!

(Sielet fyaam met (gurer öeutfebe Pre£!

IPofc fimmt 6o (Sufs enei?

2lus unfrer Pref? 6o fel6ern mer

Den aol6ne <£t>beln?et,

Des e6elft Cabfal uff 6er XPelt

^ir Illann un ^raa un Kinn;

Drum iffes funneflor, 6cf? mir

Die arejjte Kinftlcr fmn!
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*ßw meinem Mtitfttn.

3n ^ranffurter 2Tluu6art 6er riesiger jabre.

Don ^ratt3 Hittroeger.

ci töäärtcbe i& t>on alter fcblicbter 2trt,

Unn Prunfgeroacbfe fm net 6'rin t>orfyan6e

;

2fn treuer Pflege f?ab' id> net gefpart,

Unn jeberseit f?alt id) es gut im Stanfce.

tfäiin Deppicbblummebeetc fm 5U fefy'n

3n f^erjform 066er Cinte roie öic Schlange;

Dafor je6od> ftefyt mer 6ie Ulatoe ftc^'11

ITTit Blütfye aller ^arme 6td>t belange.

Unn itsiper'm Brünn'cbe ftreeft 6er ^lie6erftraud?

£efcf>ei6e feine Blumme In 6te £üfte,

Unn von 6em (Sraspla^ bringt 5er tDin6esfjaucb

Dom sarte Deilcbe rounnerfame Düfte.

IHa^liebdje blüfjt 6arin unn 2lugetroft,

Darneroe (Ehrenpreis unn Utännertreue,

Unn oapper nnrbt 6er Hitterfpom unn fof't

Um (Sunft bei brennen6' £ieb', 6er feufebe, fd>eue.
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2ttatblümcr)e fprogt aus feuchtem IDal&esmoos,

Unn lägt oom breite Blattoerf fidj behüte,

Unn aus oes ^elsgeftäänes fargem Scboog

,gir>ängt ftdj oas 3mmcrgrün mit blaue Blütlje.

<0an5 unfdjetnbar, von lliemano faft beacbt't,

Unigibt Kefeoa meines Kaufes Sdjtoelle,

Unn oarf ftcfy oodj 6er Kof mit tr/rer Pradjt

Durcb feinen Duft getroft 3ur Seite fteüe.

So is tuet (Säärtctje unn fo fiefyt es aus,

Seit früher 3udcno imi cs Pflc3e
;

Unn menn icfy fyeute oen befdjeio'ne Strauß

€ud) oaraus binoc, netym't en gern entgege!

<£>ar UTancber fömmt in reicherem (ßcroano;

3cfj fyab' 6en grofje 2Iuftr>anö ftets gemieoe,

Unn u?aun ääcb flään ote Spen&e meiner £)ano

:

<£ Je6er gibt fo r>iel, als Unu befd}ieoe.
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fJo newspaper?

€m paar Sa^maffertropfen 511m llebcrlaufen.

Don <£hrtftian Senfarb.

S td) fann 5o;b eine alte Seemauns;£riuuerung, 5te

S mir auf 5er <5unge liegt, md]t wichet hinunter*

würben. 3^ bftönw rein einen Kropf unö 5as

as £ud? mir5 511 5icf, 5as lieft fein itTeufd}!

tpebrte 5er perebrltdie Ke5aftionsausfdni0, aber

wäre febaec um 6en InlbfaVn Kerl.

jft niebts 5apon 5U merfen? ja, jefet tft er freilid? fdjon

ein BisaVn riffig gciPor5en, ftarf reparahirbebürftig, vmb von

6er ewigen Scbreiberet gefyen ibm 5ie i)aare aus ; früher aber —
na, idi ipill niebt prallen, 5od) 5apongclaufen fin5 fie nie por

mir, u?e5er 5te IDcifen nodi 5ie rebmarjeu o5er 5te Scbli^--

äugtgen. (ITCü 5en ZtTannsleuten bin td? übrigens aud) immer

leiMicb gut ausgenommen.)

<?>u Reiten fal? td? aller5ings ettpas i>ertpil5ert aus,

befoit5ers 5amals, ab id> mit einer Hamburger BarF von

(Dftaftcn Ijetmfefyrtc. Jfinf 2Uonatc laug waren tmt ebne Huf*

enthalt unterwegs un6 enMidi freisten mir Por 5em englifdien

Kanal fyerum, olmc red>t Pom ^lecf 3U fommeu. Per VO'mb

fam geraoe 5a fyer, tpo tpir fyin wollten, un6 5as tbat er in

5mei IDodjen ptelleicbt aud? noeb.

Citteraturbefliffene, insbefon5erc ^eitungsleute, pflegen fdjon

bei fleiueren <Se5ul5sproben aus 5er fyiut 5U fahren ; 5as Cinte-
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pcrfprt^en macht t^alt 6en ITCenfchen nerpöfe. ^utu (ßlücf gab's

bei uns an Bor6 gar feine tEinte mcl)r, feit6em bei 6em Kanonen»

fturm in 6er fpanifeben See 6as lefete ^läfcbchcn roll umgefallen

un6 ausgelaufen n?ar. 2Ils <£rfatj I^atte 6er pfiffige Kun6e pon

einem Kocb Stiefelipicbfe un6 Scrjoruftcinrug in Poppelfümmel

perrührt, mit u>elijem Ijarmlofen Säfteben 6te unumgänglichen

(Eintragungen ins Schiffsjournal beiperfftelltgt uwr6en. 2luf*

regen6e Cagesneuigfeiteu gab's natürlich aueb feine, unliebfame

Befuefje noeb weniger, uuo <£>el6mangel perfpürtc mau n>e6er

am fünfzehnten noeb erft am Preiunojma^tgften , n?ctl 5um

Husgabenmacben einfach 6ie Gelegenheit fehlte. Paraöieftfcber

<?>uftau6 — ipasT

3n 6er Chat ein Herpenausfpann fon6erglcicben
;

ja, auger

6en Heroen u?ar fonft noch -Ttaucbes ausgefpanut. IDer liefe

fich 511 £)aufe niebt mehr gehen, als in größerer <Sefellfdjaft ?

XDcr fyätte ftcb niebt febon auf einer ^Jugtour tagelang oas

Hafireu, 6as Klei6erausbürften gefebenft? ZIbgefcbloffen pou

6er lüelt, pertPÜ6ert 6er tflenfcb unglaublich fdmell, fci's im

6unfelften 2ifrifa, im polareife o6er auf b°hcr - cc - -^an

6enfe nur, fünf illouate laug tparcu tpir, olme einem an6eren

UTeufcb/en Hüefficht fchul6ig $u fein, gan^ allein unter uns Pfarrers«

töchtern ! Z1TH propiaut un6 Crinfioaffer gings fnapp her, an

brauchbares IPafctnpaffer gar niebt ju 6cnfen. Cefen? Die paar

<0artenlaubebän6e un6 Käubergefcbicbten an Borö roaren längft

6urchftu6irt ; hinter 6em iUaft 6rehte fich °*c Unterhaltung nur

noeb um 6ic reichhaltige XDeiu* un6 Speifenfarte in £u6tptg's

Heftaurant am Spielbu6enplafe 311 St. pauli, por 6em ZTTaft

fpracben 6ie Utatrofen immer u>ie6er pon 6er Pamenbe6ienung

im „Cufttgeu Seefnm6". VOas fte fonft noeb fprägen, 6apon

febipeigt 6es Sängers f)öfliebfeit.

Unge6ul6ig u>ar, nne gefagt, fein ITfenfch cm 3or6, ja

es n?ur6e nur noeb feiten über 6eu ungünftigen XPin6 un6 6ie

lange Heife geflucht. 3n 6em lang an6auem6en fehleehten IDetter

am Kap unten war 6as noch an6ers geu>efen ; 6ic aberglaubifchen

6*
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Iltatrofen Ratten 6a von einer ungefüllten ScbuI6 gemunfelt:

fo lange 6er etrifebe pat an Bor6 fei, 6er in ftonfong 6er

blin6en ebinefifeben tPafcfjfrau 2lb5Üge gemalt un6 fogar

fcblecbtes <ßel6 gegeben, tjätie 6as Schiff fein ßlücf. Die Kerls

wären im Stan6e gewefen, 6eu <£irtfcfjmann, um 6ie «Elemente

$u perfotwen, über Bor6 $u werfen. Iln6 6er war 6ocb gar

nidjt fo; im (ßegenttjeil, er safylte ftets nobel wie ein Derleger.

„Scbipp an Stüerbor6!" brüllte eines Cages 6er 2Uis*

guefsmaun $ur HTHtags$eit.

„<£i, ei!" antwortete 6er ©berfteuermann un6 ging mit

6em Kiefer naefy Dorn. Das nannte ficb wad)tf}abcn6er (Dffoicr

un6 feine 3acfe t?atte serfe^te Ellenbogen, rote 6er Bureaurocf

eines „jur probe" engagirten £)ülfsre6aftcurs ! Die 5ernrofyr=

linfen wur6eu, je länger er fte mit feinem Qalstucfoipfel wifcijte,

immer fettiger.

Bill, 6er 2lusgucfsmann, fufyr fidj mit 6er tfyeerbrauncn

Hechten unter 6er Hafe 6urcb, fpuefte in 6eu atlantifeben (D$eau

hinaus un6 fagte: ff
6at is 'n Steamer". Dabei ban6 er 6ie

Kabelgarns fefter, mit 6enen er in (Ermangelung uon Knöpfen

feine (Delfjofe 5iibau6.

ja, es war ein Steamer, ein englifdjer Poft6ampfer, 6em

6er (Dberfteuermaun sunäcbft einige fräftige ^lücbe wi6mete,

weil er 6eu guten IDiu6, 6er ifmt 6ie Porfegel bläßte, 6ocb gar

nidjt nötlng fyatte, fou6ern gatt5 gut allein mit feiner ilTafdjine

porwärts fommen fonnte. Dann u>ur6e 6cm Kapitän Befcfjei6

gefagt, 6er ^laggen«Sigualfaften au Decf geholt un6 6ie üblicfje

^rage nacb Cäuge un6 Breite aufgelegt. IDir Ratten in faft

r»ier IHonaten fein £an6 gefeiten, 6ie auf 6em Dampfer geftern

noefj; ihre Berechnung 6es Scfejffsortes war alfo natürlich t>tel

genauer, als 6ie unfrige.

£Dal?ren6 6ie 6rüben antworteten, fam ifyr mit X)oll6ampf

fafyren6es Schiff bis auf ungefähr eine fyalbe Seemeile fcbnell

näfyer, um ftij 6ann ebenfo fcfjnell wie6er in Verfolgung feines

Kurfes $u entfernen. poft6ampfcr fjaben's eilig un6 fönnen
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ftd> uicfyt viel um (Segenfegler flimmern. <Es mar alles ilTog»

liebe, 6afj 5er (£nglän6er uiifer jmeites ^Jlaggenfignal >No news-

paper?« in fofern berücfftdjtigte, als er ein paar Rehungen, ok

gera6e $ur V}anb mareu, in einen Segeltud)beutel fteefen un6

6iefen an einem Stücf f)ol5 befeftigt über 3or6 merfeu lieg.

Dann münfdjten mir uns gegenteilig gute Keife un6 6er <3mifd>en*

fall mar erle6igt.

ZllIerMngs nur für 6en Poft6ampfer, 6enn für uns begann

je§t 6ie 3ag6 nad) 6em fd>mimmen5eu Seitungsfacf. S^einta!

muften mir, um 6em Ding beijufommen, meu6en un6 en6lidj

audj nod) ein Boot ausfegen — eine f)et5enarbeit ! 2fls 6er

Kapitän cnölid? 6ie Blätter, 6aruuter aud? ein 5eutfdjcs, aus

tfjrer Umhüllung 5U Cage förderte, brummte 6er 6icfe Decte*

junge mit feinem uimmerfatten Brotfaumaul: „IDenn 't nod)

mat tau freeteu müer!"

<gu feinem £ei6mefen mar es nur Cefefutter, 6afür r/atten

alle etmas öaron. Die Leitungen u>an6erten r>on 6er Kajüte

ins Dolfslogis un6 in 6ie Kombüfe; mären mir in. jener Stunöe

mit einem au6ercn Sdjiffe folli6irt, 6ic feeamtlidje Unterfudjung

mür6e als Urfadjc 6es Unfalls ermittelt fyabeu : 2(blenfung 6er

ZJufmerffamfeit 6er IDadmiannfcbaft 5urdj ^eitungsleftüre. Der

(Eine 06er 6er 2ln6ere tb/at ftdi fogar als Porlefer auf un6

überfeine, meun es fein mufte, 6ie betr. Stellen aus 6em (Eng*

lifdjen in 6as 6eu Kamcra6en geuiefbarere piatt6eutfd). „(Elb*

balle, 5t. Pauli. 3coe11 2iben5 Cai^pergnügeu. (Eintritt 20 Pf.,

mofür (öetränfe; Damen frei." — „Kief, morgen infpijirt 6e

oüe Keunigin Dietoria bi'n <Eilan6 IDidit (bei 6er 3nfel tEHgrjt)

6e englifd) ^lott
!

" — moran ftd) 6ann eine mefyr 06er meniger

animirte Dtsfuffton fnüpfte.

Von allen Cefem mar icb mob/l 6er eifrigften einer, be-

öurfte es 6odi eines mil6eu Schlachtrufs, um midj aufjufebreefen.

2hif 5em Dor6ec? mur6e um 5en geftern 2lben6 übrig geblieben

nen Cfjee gefämpft, 6en 6er Decfsjunge in eine Pü£e (<£imer)

gegoffen fjatte, um in (Ermangelung t>on fonftigem Süfmaffer
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ftcb 5ariu 5U ipafcben. <£r halte es tpei|? <5ott uötlng, beim

auf feinem ftals feilte man Kuben fäen fonnen; tro§6em

ober pielmefyr gera6c 6esfyalb follte bei* 3U,U3C warten, bis ftcb

6er etrtfcbc Pat tu 5em trüben 2fufgug gereinigt fyatte. Der

Zimmermann, 6ent 6er Kocb etnms frbfenwaffer geftiftet fyatte

un5 5er febon am ftaarfämmen tpar, nannte 6en gewalttätigen

pat einen febuftigen «Strifcbmann un6 fo entftati6 aus 6cm un=

lautereu IDcttbetperb eine niebt rei5lofe flehte Keileret.

jeb lacbte über 6ie plo^licb ausgebroebene Keinigungstputfy

uu6 6aebte 6aun nnc6cr an 6as porfyin (ßelefcue. Dabei ftütjte

icb 6en €llenbogeu auf un6 graueltc mir mit 6er 6an6 6en

Hacfen. IPie 6ocb 6ic I>iarc 6a fyinteu fo lang uxtren! „Dtefc

pcrtpabrloften Hagel!" fagte icb mir bann, meine i)än6e be-

trachtet^, ipäln'en6 meine <ßc5anfen 6och eigentlich bei 6er für

beute Hbcnb vom Conooncr ^lljambraübeater augcfün6igteu

jpuuIjoc Porftelluna verweilten. Jm Cryttallpalaft fang gegen*

tpärttg 6ic patti, un6 auf 6ent Haturforfcbertag 511 ZUüncbctt —
„3uugc, 6u fattuft ja J}aarfi)nei6en; fomm' mal fyer mit 6eiuem

fym6werfstetig".

Hnfer Kajütsjunge alias „Stetpar5", 6en icb mit 6iefeu Wor-

ten anrief, war 5al?etm 6em Dorfbarbier aus 5er £et?re gelaufen

un6 founte 21Teufcben fcbin6en wie ein mittelalterlicher ^olterfuecbt.

fjeute war's itmt aber aar nicht 5arum, 6enn 6er faule Strtcf fyatte

plöijltcb 6en Einfall befommen, fein pautry, 6en Hnriijtsraum,

grütt5lich 511 fäuberu, W05U er fouft niebt einmal 6urcb (Dfyr«

feigen $u bringen war. 2(uf mein <3urc6en Pcrftan6 er ftcb

weuigftens 6a$u, mir 6ic Hacfenbaare 5U ftu^en, 6en Bart uafmt

idj felbft in Befyan6lung, un5 6ent „ausraftrten" Kinn ging icb,

auf 6ie (Sefafyr fyin, mir bei 6em heftigen Stampfen 6es Sdjiffes

6ie Kettle abjufdmeiöen, mit 5em Scbecrmeffer 5U £ctbe.

Dor 6em 2lbeu6cffeu $og icb 511 allem lleberflu§ meine

gute Düffeljacfe an un5 ging noch einmal über Decf. Sdjiff

un5 ITCanufcfyaft famen mir merfu>ür6ig perän6ert por. #uf

5er Heferpefptere fa£ 6er 2Jusgucfsmann pou fycute 2tttttag,
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hatte feine (Delfyofe auf 6em Scboofe un6 nähte fief? — u?eig

6er f)immel, a>o er fte aufgetrieben hatte — Knöpfe 6aran, 6er

Koch pu^te an feinem Kücfjengefdn'rr herum, u>as 6as <3eug

hielt, un6 6er giftige Scgelmadjer 6rcfftrte feinen von <Dftin6ien

mitgebrachten J}un6eaffen mit eitel Sanftmut^ un6 f^ei^ensgäte,

anftatt ilmt 6ie übliche Prügelfuppe $u verabreichen. Das arme

Diefy roufte gar nicht, n>ie ilmi gefchaf?, 5umal fein fjerr auch

noch feine fdjmierige Segeltucfjmü^e über 3or6 geworfen un6

einen faft nagelneuen „Scfn'ejlfutter" aufgefegt fyatte. Tim tollften

trieb es 6er fäijftfdje Ceidjtmatrofe, in6em er ftcfj forta>ähren6

in ein buntgeblümtes tTafdjentucfy fefme^te, als ob 6er liebe (Sott

ifjm feine f)än6e fyätte tradifen laffen. Diefe „f)oij6ütfd)en"

wollen ^alt an Bor6 immer etwas voraus haben.

Dag 6ie Unterhaltung im Polfslogis an jenem 2lben6 aus*

natmtsujeife von 6en öefucfjerinncn eines Damenpenftonats hatte

belaufet wer6en 6ürfen, 6afür fann ich nicht cinfteheu; Chat«

fai)e ift je6enfalls, 6af 6er nahe5U „lan6fein" 3um €ffen er»

fchienenen Cifchgcfellfcbaft tyniev 6em ZHaft nicht 6ie Spetfen*

farte von £u6wigs Keftaurant 6en ©efprächsftoff lieferte. Da-

hingegen trieb 6er Kapitän h°he Poltttf wie ein £eitartifler,

was er mit um fo größerer Sicherheit thun fonnte, als 6ie

JDeltereigniffe 6er letjtuergangenen r>icr ZTlonate we6er ihm noch

feinen Zuhörern befannt waren. Der mit einem Papierfragen

prunfen6e (Dberfteuermann aber, 6er fonft immer 6en aufwarten*

6en Kajütsjungen ju ta6eln uu6 6abei in 6en TXrm 3U fneifen

liebte, bemerfte h«ute beim Tlnblid 6es 6anYme6s nicht ohne

einen Anflug uou 21Tenfchenfreun6lichfeit : „Kief, 6at lüttje Swin

is hüet or6entIich reinwufchen!" —
Un6 6a fage mal €iner, 6ie Preffe wtrfe nicht citrilifatorifch

!
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Zweiter »eil.

* * §ut (pefcßtcfjfe « *

Unter 33cnu$ung von

5ran$ Kiüiüegcr's PereinscJjromf

öargeftellt r>ou

g>tfo $ört£.



Sutt Xinfüßtmitg.

ie nad}folgen6en Blätter foücn feine einger/en6e

(ßefdn'djtc 6es „jranffurter Journalisten« vmb

Sdn*iftftelIer=Percins
M

fein; fte nennen ftd) 6af?er

befdjei6en nur
,Kour <Scfd?id}tc", inöem fte nur

Beiträge 3U einer folgen <ßefcr/id?tc uuferes Peretns geben wollen.

Hamern 6er Perein befd?loffeu b/attc, in 6ie für 6as ^xibildmM

beftimmte ^eftfei^rift and) einen ryiftorifcfjen Cb/eil aufzunehmen

un6 6as (San^e 6er (Deffentlidjfeit jugäuglidj 5U madjen, fyat es

ftdj für 6ie Kc6aftions ftommiffton 6arum gel?an6elt, aus 6er

(Sefdncfyte 6es Pereins 6asjenigc herauszunehmen un6 6ar5uftellcn,

was nid}t blos für 6ie einseinen Pereinsmitglie6er, fon6crn audj

weiteren Kretfen von ^reun6en 6er Literatur, 6er Preffe un6

6es Peretnswefcus von jntcreffe fein fanu. Die von ^raiij

Kittwcgcr im Auftrage 6es Pereins rerfaßte (£I)ronif ift eine

ungemein fleißige un6 gewiffeuhafte Arbeit, aber fte eignet ftd?

$ur Pcroffentlidnmg bei 6iefer (Selegenr/eit aus 6cm <5run6e

nidjt, weil fte uiel 5U umfangreid} ift un6 weil fte naturgemäß

piele (Erbeinheiten enthält, 6ie wob/1 für 6ic Pereinsgenoffen

felbft, md}t aber für einen weiteren Kreis pon Be6eutung fein

6ürften. Sollte irgcn6 ein Ccfer über 6cn einen 06er an6eren

<£>egenftan6 nod} 2lusführltdjeres erfahren wollen, fo ftct?t ir/m

6ie tyvonxt jitr Perfüguug.
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Der Unter$e\<&imU, von 6er Heöaftions » Kommiffton mit

6cr Ausführung 6er luftorifcr/en Aufgabe 6cr Jeftfctjrift betraut,

l?at es für 6as befte Perfafncn gehalten, 6ie (ßefdjidrtc 6es Pcr=

eins nid?t djronifartig 6ar$ufteIIen, fon6cru ftc nad) 6cn fyutpt=

gefufytspuuftcn 5U gruppiren, 6ie für 6ie IDirffantfeit 6cs Ver-

eins von 33c6eutung fm6. So ergab ftdj dou felbft 6ic €in=

tfyetlung, 6ic getroffen tporoett ift. Sic bietet 6ie iTCoglidrfcit,

511 erfenncn, welche J5iele ber Derein ficr) gefegt un6 in iDcldjer

IDcife er öic Perunrflidning 6iefcr ^kk erftrebt t^at
; fte lägt

aber and} einiger tflageit öarüber urteilen, ob un6 bis 3U

welchem <ßra6e 6er Percin in 6en fünfun65u?au5ig Jafyren feines

Bcftefyens <£rfolg gehabt fyat. HTand}e Crägcr eines berühmten

Hamens fin6 6urd? 6ie fallen unferes Pereins gefdjritten, für

uns ein (Bcgenftan6 nidjt blos 6es Stoves, fon6ern aud) 6er

Peref}rung un6 Hacbeifcrung, un6 ifyre öiograpfyen oerfdumen

es Dielleidjt nidjt, 6en Spuren ifyres IPirfens in unferen be*

fd}ci6cneren Greifen nadmigefyen. 2luf alle ^äüe ift 6ie (ßefdn'djte

unferes Pereins ein Stücf ^ranffurter (Scfducrjte un6 ein Stücf

(Sefcfyicrjte 6cs bcutfdjen preffe= un6 Scr/rififtellertDcfens. Diefes

Stücf <£>efd}id)te ift für 6en Citerar* un6 Kulturluftorifer Dielleidjt

aus 6em <Srun6e bcfon6ers intereffant, roeil ftd) t)i"cr öeftrebungen

nad? genoffcnfcbaftlidjer Pereinigung auf einem (Gebiete seigen,

6as Dtelleidjt 6as in6ipi6ualiftifd?fte Don allen ift, 6ic nadj 6iefer

Ktdjtung in Betracht fommen. 3n ocr ^?a * *ß ocr fortn>äfjren6e

geiftige Kampf, in 6em 6ie 6eutfdjen Sdjriftfteller un6 in nodj

uiel fjoljercm (ßra6e öic 3ournaliften gegen einan6er flehen, für

einen genoffen fdjafHieben <3ufammenfd)lufc an ftc*? »enta, geeignet;

6as jeigt ftd} audj 6arin, 6a£ 6as literarifdje PereinstDefen

Deutfa^lan6s ungemein jerfplittert ift, un6 6af n?ir aus 6en

u>emg erfolgreichen Perfudjcn, umfaffen6e Perbän6e 5U fdjaffen,

nodj immer nidjt f/crausgefommen fm6. <£s be6arf eben 6er

Seit un6 6er müfyeüollen Arbeit, um bei allen Berufsgenoffen

6ie Uebe^eugung 3U Derbretten, 6ag tro$ 6es geiftigen Kampfes,

6er ja nie en6en n>ir6, gemeinfamc 3ntereffen Dorfjan6en ftn6,
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öie r>ertreten unö Derfodjten fein mollert. Die genoffenfchaftlidje

<3ufammenfaffung Mefer 3ntereffcn ift nicht blos materiell, fonöern

aud} ethifd} von fyofyem tPertr/e. Die (Benoffenfcbaft l^ebt öen

Einzelnen, inöem ftc Um anleitet, öen (Segner, aud? tr»enn er

ifm befämpfen mu£, als lllenfdjen 5U adjten unö ilm ipcöer

an feiner €l?re nod? fonfttme su fcbäöigen; öie (ßenoffenfd^aft

fann aud? bctoirfen, öag smeifelljafte (Elemente, öie in uufercm

Berufe minöeftens fo häufig roie in irgenö einem anderen t>or=

fommen, feine Holle mehr fpicleu tonnen. Unö was für eine

Hation ein ehrenhafter, djarafterroller 30urna^f*CTl " un0 Sdjrift-

ftellerftanö 5U beöcuten l?at, öas braucht ryicr u>ohl nicht öes

Cängeren auseinanöergefe^t 5U n>eröeu.

2lus öiefen törünöen fmö öie Derfudje, öie um 3«5urnaliften

unö Sdn-iftftcller öas einigcnöe 8anö einer (Senoffenfcbaft fdjlingen

sollen, nid}t olme allgemeine Beöeutuug, unö öarum haben unr

geglaubt, einen Blicf auf öie (ßcfchidjte unfcres Pereins, öas ift

eine Darfteilung öer (Erfahrungen, öie mir im Caufc öiefer erften

fünfunö$n?an5ig 3a*?rc $cmadjt fyabcn, einer größeren (Deffent=

lichfeit nidjt porenthalten 3U follcn.

^ranffurt a. 21?., 2<*. Horembcr {899.

(DttO Qövtb.
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L m* »tmttftwtö-

om 26. bis 29. 3uli \87* t?telt 6er IX. Deutfcbe

3ournaliftentag feine 3<it?rc*i>erfammlung in Baben«

Ba6cn ab. Huf 6er £agcsor6nung 6er 5u>eiten

Sitzung ftan6 ein Antrag auf <S5rün6ung eines

Deutfdien 3ournaliften= un6 Scbriftftellcr'Pereins.

Bei 6er Beratung 6iefes Antrags un6 auefj fonft u>ärjreu6 6es

3ournaliftentags u>ur6e rnelfai) 6er XDunfd) uad} <Srün6ung

örtlicher Per eine ausgefproben. Dies liegen 6ie fünften

Cfjeilnefymer 6es 3ournaliftentags aus Jranffurt ftcf) gefagt fein;

nad) ifyrer Kücffcfyr gingen fie an 6ie <ßrün6ung eines folgen

Pereins für ^ranffurl un6 6ie benachbarten 5tä6te. 3«sbefon6cre

a?ar es 6er 6amalige Ke6afteur 6er „Di6asfalta", Ojeo6or

ZDinfler, 6er ftdj 6er Sacbc tfyatfräfttg annahm. Hadj6em

er ftdj 6ie ^uftimmung mehrerer Kollegen üerfijafft fyatte, erlief

er an 6ie Hc6aflionen 6er fyieftgen Leitungen einen 2fufruf sur

Bil6ung einer journaliftifi> = fcbriflftelIerifcfjen Pereinigung, ^ür

6iefcs "Siel rerpflicbleten ftcf} 6urcf) Unterfijrifl fofort 6ie foIgen6eu

Herren

:

Crjeo6or <£urtt

(Dito ^örtfj

Dr. £u6a>ig f)oIttjof

€6uar6 5 ad
Dr. 3°fcf Stern

uon 6er „^ranffurter Rettung",
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Dr. £). <J5oldmann

Ufr* «o<4
pom ^taltffuttec >llnaI .

21. Do gel

Cfyeooor. OMnfler

Dr. (ßuftao Kanngicf et
|

£«•!!;:..„ I

-
Dr. (Beyer ) pon der „^Jranffurter 33örfcn=

Auguft £)artmaun ) und ^andelsjeitung",

€mil Hiebt er ] ^ , . , ..

o ™- *
Dom »Arbeitgeber",

Karl pro II pou 6er „Heuen ^rauffurter preffe",

Dr. Karl tDagner Pom „ üftionär" und

<5. (Öüttiuger pon der „^ranffurter Sonntags-^eitung".

Am Abend des \. (Dftober \87% fanden fii? 6te geitanittett

Herren in fjartmauns Heftauratiou am öoefeuljehner Cfjore 51t

einer Porbefprecfnmg 3ufammen, in tpeldjer Me (ßründung des

Dereius befdjloffen und eine Kommtffton 5ur Ausarbeitung eines

Statuten=€nttpurfs gerodelt wurde. Die Kommiffton beftand aus

den f}erren: Dr. <S5uftap Kanngiefjer, <£mil Ktcfyter, ^rau5

Hittu>eger, (Eduard Sacf und Cfyeodor IPiufler. Der pon

diefer Kommiffton ausgearbeitete Statuten « (Entwurf tpurdc in

einer ^weiten Derfammlung , am 9. <Dftober
,
5U 6er fti) noch

weitere Cfyeilnelmier einfanden, einer eingebenden Beratung

unter5ogen un6 uaefy einer 6en Herren Alfred K 0 dt un6 Cfjeodor

Curti übertragenen Hacfjredaftiou in einer dritten Derfammlung,

am \6. (Dftober, endgültig angenommen.

Die XDaljl 6es Porftandcs für 6as erfte Pereinsjafyr fiel

auf folgende Herren:

Alfred Koctj, Hedafteur 6es „^ranff. 3<>urnal
M

, I. Dornender;

Cfyeodor Curti, Hedafteur der „^ranff.<3eitung", H- Porftfc.;

«Theodor HMnfler, Hedafteur der „Didasfalia", Schriftführer;
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ZTtarcus Petffer, iUitarbeiter 6es „2lftionär", Kaffterer;

$ran$ H i 1 tw e 3 e r, Ke6aftcur 6es „ Jranff.2Jn$eiger "

,

Dr. töuftau 1{ a n n g i e§ c r, Ke6af"teur 6. „

$

rff . Beob.
M

, Beider

.

Dr. ^ermann presber, Scbriftfteller,

<5u Ket>iforen unir6eu 6ic Qerren <£6uar6 S a cf, Ke6aftcur

6er „^ranffurter Leitung" unb 2luguft ftartmaun, Keoafteur

6er „Börfeu* un6 l)au6elS'(5eitimg" gen>ar/lt.

Seine erfte or6eutliije Sifeuug fyielt 6er neue Pereiu, 6er

ftcb 6en Hamen „^ranffurtcr jounuiliftcn= unb SijrtftfteUer=

Perein" beilegte, am 22. (Dftober \H7^ im <Iafe (Soetfyc in 6er

Ongesgaffe ab, welches Cofal porläufig für 6ie regelmäßigen

Percinsrerfammluugeu geu?äl}lt u>ur6e.

Von 6eu Ztlitglie6eru 6es erfteu Porftan6es leben noij 6ie

Qcrren 2Ilfre6 Kocb, {Efyeo6or £ u r t i un6 Jraiij Kitltt>egcr.

Kocb fyat einige jar^re nach 6er <5rüu6uug 6es Pereius 6em

3ourualismus Palet gefugt un6 ift in 6as Bauffad) übergetreten;

er lebt als Banfbeamtcr in (Sotb/a. <£urti feierte \8?9 in feine

^eimatfj Siweij jurücf un6 grün6ete 6ort 6ie „,5ürid)cr Poft".

^raiij &ittu>eger lebt noi] rüftig an (Seift unb "Körper in

unferer UTitte un6 nimmt am Pereinslcben fortgefe^t tr/ätigen

Hntfyeil. Per bei6en legieren, Curti un6 Kittmeger, tpir6 fpäter

noch befon6ers $u ge6cnfeu fein. Die übrigen IHitglieber 6es

erften Porftan6es fm6 im Caufc 6er 3a
ty
re perftorben : iliarcus

Peiffcr im 3a
ty
rc 1876 ; Dr. (Buftap Kanugiejjer im

3at?re J878; Dr. ^ermann Presber im 3 l%e 188^ ;
£r;eo6or

IDiufler als Ke6afteur 6es „illahuer feiger" im ^}a^t \S^2.

2lu£er6em fm6 r»on 6en srpatujg <Srün6ern 6es Pereins noi?

perftorben: &6olf Po gel, He6afteur 6es „jranffurter 3ourna l"

(Dtto Kanngiefer, Herausgeber 6es „^ranffurter

Beobachter" (1892), 2Xuguft i)artmaun (^895), €mit Hilter
(\SS\) unb ^rans 1X> i r t

r? (1897). fjicr fei noi) augefügt, 6a£

6ie bei6en £ofalc, in 6eneu 6ie erften Stüttgen 6es Pereins ab*

gehalten u>ur6en, audj nicht metjr eriftiren. Die Keftauration

fjartmann am Bocfenr/eimer Ct?or fiel 6em Durcbbrucb 6er

7*

Digitized by



<ßoetr/e-Strat?e 511m (Dpfer un6 6as <£af<* (ßoetfye, fpäter Heftau-

rant Stolpe, mugte einem Heuhau n>eicr?cn.

Der junge Perein irmijs feljr rafcb; nod) im 3ab/r \87^

flieg 5ie <3at?l feiner or6entlii>en uu6 auj?eror6entltcbcu 2UitcjIic6er

auf 65. ^reilid), u>enu man 6ie 6amalige Pereinslifte 6urcbfier;t,

ftö^t man auf fo manches Kreu3, 311m <3euften, 5a§ 5er be=

trcffen6e Harne aus 6en Heiden 6er €cbeu6eu geftriebeu ift. Pou

6enjemgeu initglie6ern, 6ie 6em Perein fcfyon im Ja *?re \8<$

angehörten, fin6 au^er 6en rorfn'n genannten Porftau6smitglie6ern

nodj am Ceben un5 fin6 itTitglie6er 6es Pereins bie Herren:

(Dtto i)örtr/, Dr. €mil XI eu bürg er, €6uar6 Sa et, £eopol5

Souncmann, Dr. 3°fcf Stern, Dr. Karl IDaguer. <£s

ftu6 alfo im (Saiden neun 2Uitglie6cr, 6ie jugleidj mit 6em

3ubildum 6es Pereins 6as 3ubiläum ifyrer fünfun6$u?an5ig*

jährigen 2nitglie6fi>aft feiern.

II. Sit Siele 8es Witvnw.

Der Perein gab ftd} 6en Hamen „frankfurter journaliften-

un6 Sdn*iftfteUer=Pcrein'', jum (Jeicfyeu, 6a§ er eine Pereiniguug

pon 3ournaIiflen un6 Sd^riftflellern fein folle, 6ie auf lofalem

3o6en irmrjle, orme 6a£ öarum 6ic 2lusu>ärttgen ausgefdjloffen

tr>or6en roären; tl?atfäd?ltd} r?at 6er Pcrcin ftets eine lln$aty

auswärtiger ^Uitglieöer gehabt.

Der <?)U>ecf 6es Pereins touröe in § \ 6er Satzungen in

folgen6er IDeife beflimmt:

Der £>med bes Dereins ift

:

a) Die IDabjung utib ^örberung ber gemeinfamen Berufsintereffen

fonne bie pflege bes gefelligen Derfebrs 3a>ifdjen ben Berufs*

genoffen;

h) bie llnterftügung fyülfsbebürftiger Illitglieber;

c) bie (Srnnbuug einer penfionsfajfe (roorüber ber Perein, fcbalb

er biefelbe oornebmen Pann, nät?ere öeftimmungeu treffen wirb).
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3n § 2 6er Salbungen mar befttmmt, daß der Peretn aus

ordentlichen (ausübenden Journaliften und Sd^riftftellern) und

außerordentlichen 2TTitgHc6crn befielen folle und daß (£l}renmtt'

glteder ernannt roeröen tonnen.

Seinem in {riefen beiden Paragraphen fcftgclegten U)efen

ift der Peretn ftets treu geblieben, n?enn er auch in manchen

€in5elnl?eiten tDandlungen durdigemadjt tyat und die Satzungen

mehrfache Zlcnderungen erlitten haben. Der ^toeef des Pereins

ift Ijeutc noch die IDahruug und Förderung der BerufsOntereffen,

die pflege des gefelligen Perfefjrs foipic die Unterftü^ung f^filfs-

bedürftiger Ulttglicder; audi befielt der Percin freute noch aus

ordeutlid^en und außerordentlichen Ulitgliedern. Der letztere Um*

ftaud ift für unfern Perein djarafteriftifch- IDährcnd es an andern

(Drten nur journaliftifdje und fdjriftftellerifd^e Berufs - Pereinc

gibt, haben die (Öründer des ^ranffurter Pereins über den

Kähmen des Berufes hinausgegriffen, und srnar aus perfdn'edenen

<£rtpägungen. €inmal ift die ($ren$e jurifchen Journaliften und

SdjrtftfteHern von Beruf und Schriftftellern aus Heigung und

5eitipciligcr Liebhaberei fcbirer 5U pichen und auch °*c Literatur^

freunde find pon der Literatur fdnper 511 trennen. Sodann hatten

die (Bründer des Pereins die 2lbftcht, für perfdnedene Kreife

^ranffurts einen 2Hittelpunft geiftigen Lebens und Perfehrs 5U

febaffen, und da durfte man die Pertreter diefer tfreife nicht

ausfdjließen, felbft wenn fie nicht gerade ausübende journaliften

und Sd^riftfteller roaren. (Endlich nwrde der Kreis der Percins*

genoffen auch dU5 oem (örunde fo u?eit gesogen, ipctl mau aus

einer recht großen ^ahl pon Pereinsgenoffcn die Ultttcl $u ge=

Winnen I?offtc
f
um bald an die (Gründung der in 2Xusftchl ge*

nommenen penf ionsf af fc gehen 5U fomien.

Das lefetcre <?)tcl ift nun freilich noc*? Tucty erreicht worden,

aber der Perein darf es darum dod? ntc^t bereuen, neben den

ordentlichen audj außerordentliche 21Titglicder in ftch aufgenommen

3U fyabtn. Diefc UTifchung jicherte dem Peretn pon pomherein

eine getpiffc UTannigfalttgfett der perfönltcrjen Beziehungen und
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öer geiftigen Anregungen, öie von grofem Portheil ift. Von

Anfang an haben öem Percin uia?t Mos 3ournaItften unö Schrtft-

fteüer, Heöafteure unö Perleger angehört, fonöern aud} Per*

treter anderer Berufsarten, nue HechtsantPältc, Ae^te, Ccljrer,

3ngenieure, XtTuftfer, Sdjaufpieler, Kaufleute, 3nöuftrielle u. f. u).

Die Perbinöung ha* beiöen Cl?etlcn genügt, firvav t^at es nicht

an Beftrebungen (Einjelner gefehlt, öen Pcrein in einen reinen

Berufsrerein $u perroanöeln unö öie auferoröentlichen ITCitglieöcr

auf öen Ausfterbe=<£tat 5U fefccn, aber öie groge ITCajorität öcs

Pereins f?at ötefe Beftrebungen ftets jurüefgeunefen. ßnilxd} n>ar

es eine fchtmerige Saä>, öas Per^ältnif beiöer tEf?ciIc rechtlich

3U beftimmen unö öabei öas Kidjtige 511 treffen, (Bcgentpärtig

ift öas Perr/ältnig fo georönet, öaf Me auferoröentlichen IXlxt-

glicöer nicht in öen Porftanö getpählt tperöen fonnen, öaf ftc

bei Beratung pon Satmngs=Aenöerungen fein Stimmrecht unö

öafj fte feinen Anfprud? an öie ^ülfsfaffe Ijaben. Sonft traben

ftc alle Kedjte öer oröentlicrjen ITCitglieöer. 21Tit öiefem Perhält-

nif , öas bereits feit einer Keifyc von Jahren in Kraft ift, ftnö

beiöe Cfyeile bis je£t jufrieöen geiPefen. Die augeroröeutlidjen

ilTitglieöer beteiligen ftcb an öen Peranftaltungeu öcs Pereins

ebenfo eifrig tpie öie oröentlidjen ^TÜtglieöcr, unö fte fyaben bei

perfdjieöenen Gelegenheiten öem Pereine tpefcntltcbe Dienfte er-

liefen.

€ine anöere Abftcht öer (ßrünöer oöer u>emgftcns eines

Ct^cils öer (ßrünöer ift auch nid?t in (Erfüllung gegangen. Diefe

Abftcht hat am erften (ßefellfchaftsabenö, öer am \2. De3ember

\87^ im Pereinslofale abgehalten nmröe, Sanitätsrath Dr. Hein-

rich Schn>ar$fdiilö ausgefprochen, inöem er öen neuen Perein

in tpärmen JPorten befonöers aus öem <S5runöe begrüßte, tpeil

öamit tpieöer ein geiftiger itTit t elpunf t gefchaffen moröen

fei, öeffen öie ^ranffurtcr (Sefellfdjaft feit öen Pier^iger 3af?^n

entbehrt habe. €in foldjer geiftiger ITttttelpunft, nrie öer Keöner

ftch Um öaehte unö erhoffte, mag in öen Piersigcr Jafyren wog«

lieh getpcfcn fein, allein in öen Siel^igcr Jahren war ^ranffurt
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mit feinen pielfältigen 3ntereffen fdjon 511 grog geworöen, als

öag es möglich gewefen wäre, einen einigen folcben örennpunft

5U febaffen unö ^ranffurt mit ihm fieb begnügen 5U laffen. <£s

gibt gegenwärtig in ^ranffurt eine ganse Keifye geiftiger iHitteb

punfte, von öenen jcöer feine befonöere Färbung fünftlerifdjer,

wiffenfchaftlicbcr oöer literarifcr/er Hatur fyat. Die tfünftler-

gefellfcb/aft, öas ^reie Deutfcbe fjoebftift, öas Sencfenbergianum,

öie Pereine öer 2ler5te, Cecbnifer, ^Hufifer, 5änger unö manche

andere Dereine bilöen mit ihrer mehr oöer weniger gefchloffenen

«gahl von initglicöcrn ebenfopiele Punfte, öie auf geiftige 3e=

Deutung im Ceben unferer Staöt 2tnfpruch machen fönnen. Unfer

Derein befcbeiöet ftd? gerne, ein folcfjer Punft unter pielen 3U

fein, namentlich öa er fer/on öuref) feine ^ufammenfe^ung por

öer (ßefafyr gefdnlt>t ift, öas (Öeiftige einfeitig 5U faffen unö blog

öem ^adjroefen 3U rmlötgen.

Hoch eines anöern Umftanöes foü fyier gleich gcöadjt weröen.

Das Derjeidmifc öer Iltitglieöer, öie juerft öen (Seöanfen an

öie (Srünöung öes Dereins gefaxt unö öie Durchführung in öie

f)anö genommen haben, weift öie Vertreter einer großen lin$aty

b/ieftger ^cttun9cn auf. €s war nämlich eine öer 2tbftcr/ten

öer (Srünöer öes Dereins, öie iUitarbciter öer I^tcftgcn Leitungen

einanöer perfönltd? näher ju bringen unö fo auf öie Jorm öer

gegenfeitigen 23efehöung, wenn öiefe felbft nicht 5U permeiöen

wäre, tpenigftens milöernö einsuwtrfen. Diefe 21bficht ift ohne

Zweifel, 3utn ZUinöcften bis 5U einem gewtffen <S5raöe, perwirf=

licht woröen, öenn öie Vertreter r»on Leitungen, öie ftch auf öem

politifchen unö fommunalen (ßebiete juweilen heftig befämpften,

fafen in öen Dercmsftfeungen gemütr/lia? plauöernö ^ufammen,

unö öiefer Derfeb/r §at bewirft, öaf? man ftch allfeitig bemühte,

öie Kämpfe rein fachlich aus$ufechten unö öas (ftebiet öes Per*

fönlichen 511 permeiöen. (gegenwärtig fmö im Dercin nicht mehr

fo piele Leitungen pertreten wie früher. Das liegt sum Ctycil

öaran, öag ^ranffurt überhaupt nicht fo piele Cagesblätter mehr

hat, wie öamals, als öer Derein gegrünöct wuröe, sum Ch^ü

78

Digitized



aber audj an anöeren (ßrünöen. <£s ift fyier nietjt öer (Drt, auf

öiefe (ßrünöe näfyer einzugehen, fopiel aber fann mit gutem

Hedjte perftdjert roeröen, öa$ tpeöer öer Perein an ftd? nod} öie

Ceitung öesfelben öie Sdnilö öaran trägt, öa£ öer Perein nad?

öiefer Kicfyiung bisher nidjt öie Polle Slusöefwung genommen

fyat, öie feine (Brünöer itmt porgejeidntet unö getpünfdjt fyaben.

Da£ öiefe Polle 2iusöelmung ntdjt erreicht tr>uröc, beöauert öer

Perein felbft am meiften; er gibt aber öie Hoffnung nidjt auf

unö tpünfdjt von gan$em f)er5en, öafc es balö einmal anöers

tperöen möge.

III. Sie SÜfc^mafteii.

3m £cben eines jcöen Percins gibt es Reiten öes 2luf«

fteigens, öes Stillftanöes unö öes Kütfgangs. Die 3Iütl?c eines

Pereins fyängt nidjt blof von äußeren Umftänöen, fonöern aud?

pon inneren Dermal tniffen unö fogar von einzelnen Perfönli^

feiten ab. Sinö junge unö rührige Kräfte porfyanöen, öann

pulftrt öas Pereinsleben poller unö rafeber; im cntgegengefe£ten

<$alle perläuft es matt unö träge. Unfer Perein fyat öiefe all-

gemeine (Erfahrung audj an ftd} gemalt. Da^u famen nod}

befonöere Had^t^cilc. Die iTTitglieöer eines 3ournaliftcn= unö

Sd?riftfteller=Peretns ftnö nidjt alle feffjaft; freute ftnö fte fyier,

morgen fönnen fte tpeit fort fein, unö je reger unö erfolgreicher

ifyre Ojätigfeit für öcn Perein geipefen ift, öefto größer tpirö

öie Cücfe, öie fte bei ifjrcm XDeggang fyinterlaffen. ^Uandje

foldjer Cücfen b/at unfer Perein fdnnerjlidj empfunöen. Da5u

fommt ferner, öaf 3ourna^f*en un0 Sdjrtftfteller fdjon öurdj

ib/ren Beruf Öa5u geneigt fmö, fd?arf 5U beobachten unö and}

fdjarfe tfrittf $u üben. ZPenn öiefe Krittf ftdj gegen öas eigene

Pereinslebcn ipcnöet, öann fann öie (Sefelligfeit niebt gut geöeifjen.
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Unterftüfct tr»ir6 6iefc Cen6en5 6urcfj einen anbeten Uebelftan6

mehr allgemeiner Hatur. Die 3°urnaliften traben in 6er Kegel

6en Cag über fdnr>er gearbeitet; tuenn fie nun 2lben6s in 6ie

Pereinsft^ung 06er in eine gefellfchaftliche Peranftaltung fommen,

6ann ftnö ftc abgefpannt un6 toollen lieber unterhalten fein, als

6a£ fte 2In6cre unterhalten, ^allt 6ann 6ie Unterhaltung nicht

nach ihrcm <M<hmacfe aus, öann fann es porfommen, 6a£ eine

fdjärfere Kritif geübt n?ir6, als in 6er Sache gerechtfertigt un6

6em Pereine 3uträglich ift. Doch hanoe^ cs flc*? fy*cr nur um
Ausnahmefälle, 6ie h<3<hftens Dorübergchen6e Trübungen i>eran«

laffeu fönucn. Ueber aU*5ufcbarfe Kritif ha * W langer ,geit

weber 6cr Porftan6 noch 6er Perein felbft ftcfj 5U beflagcn gehabt.

^ür 6ie (Scfelligfcit unferes Pereins fommen in erfter

Cinic 6ie Pereinsfttsungen in Betracht. Sie n>er6en regele

mäßig je6c IDocrje gehalten un6 fallen l)öd)$cns im Sommer

aus, wofür häufig ^ufammenfünfte im freien peranftaltet t»er6en.

ju 6cn Pereinsftfeungen roer6en 6te (ßefchäfte 6es Pereins erle6igt

un6 6er Keft 6er Sitzung ift 6er gefelligen Unterhaltung geun6met.

3n Reiten wichtiger (Sefchäfte (Statuten=2Ien6erungen u. 6gl.)

u?er6en 6ic Sifeungcn oft gait3 6urch Debatten ausgefüllt, 6ie 6en

^reun6en rethorifcher Uebungcn fehr trnllfommen, 6en 3ntereffen

6er töefelligfeit aber nicht immer för6erlich ftn6. Dann folgen

auch u?ie6er ruhigere Reiten, tr>o wenig (ßefcljäfte 3U erle6igen

ftn6, fo 6af$ 6ie gan^c Sitzung 6er gefelligen Unterhaltung ge*

un6met wer6eu fann. 3n fteier Disfuffton mir6 6ann trgcn6

ein (5egenftan6 u?ic Cagescreigniffe, an 6ic ftcfy fragen t>on

befoti6ercm ^ntcreffc fnüpfen, allgemein befprochen, 06er es bi!6en

ftch befon6ere <5ruppcn, r>on 6encn jc6c ihren eigenen <Segenftan6

abhan6clt. Daf 6ie Utitglte6er an 6iefer <Befeiligfeit, 6ie ebenfo

einem Scbe^c t?oI6 ift wie fte 5U 6en wtchttgftcn Angelegenheiten

6er Hation un6 6er ilTenfchh6^ oft aus facrmcrftän6tgem TlTun6e

intereffante Beitrage liefert, ihre ^reu6e haben, 6as be5eugt recht

triftig 6er Umftan6, 6aß folche Sitzungen erfahrungsgemäß fehr

gut bcfud)t fm6 un6 suwcilen erft recht fpät ihr €n6e fin6en.
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Ungünftig für Mefe (ßefelligfeit ift es von jer/er geroefen,

öaf es fdnmerig trar, ein paffen6es Dereinslofal su fin6en.

Unfer Derein t?at in 6iefcm punfte 6ie nämliche Ceiöensgefc^ic^te

6urd)gemad?t nne noch mancher anöere ^ranffurter Derein. Der

ZTTangel an geeigneten Cofalen tfat unfern Deretu fdjon in 6en

Zldjtjiger 3<*hren bewogen, mit anöeren Dereinen in Derfyanblung

3U treten $u oem ^meefe, 6ie ^rage 511 prüfen, ob es nicht

möglich roäre, auf gemeinfame Koften ein Deretnsfjaus 3U

errieten. Der Plan fdjeitertc an 6er X)öt?e öer Koften. tDenn

neueröings 6er Plan r>on an6erer Seite mit befferer ^usftdjt auf

DerunrfHeining n>ie6er aufgenommen tt>ir6, fo gehört ihm 6ie

Sympathie unferes Dereins. Unfere H)an6erung 6urd? 6ie totale

öer 5ta6t seigt folgen6e Stationen: Keftauratiou ^artmann,

(Bocfenr/eimer C^or,) Cafe (Boethe, Cafe Heuj? (<£cfe 6er (Srofen

(ßallusgaffe, je£t Heubau 6es „töeneral^njeiger"), Hcftaurant

(Eyffen (€cfc 6er Caunusftrafe, je£t Cafe Caftno), tOintergarten

(je£t Zceubau am <Böthepla£), Keftaurant (Sorte (Kaiferftrafe \5),

Heftauratton *?enfel (Brönnerftrafe 8), Sta6t Ulm (alte), nne6er

Heftauration £}artmann (Bocfenheimer QH)or), Heftaurant Pfeiffer

(Heue Börfe), Sta6t Ulm (neue), IDürttemberger *}of, Hömifcher

"Kaifer, une6er Heftauration f)artmann, Heftauration (Taunus.

Seit 5tt>ei 3a*?rcn fmo *m Cofale 6es Cedjnifchen Dereins im

Kaiferfr/of (ßoctheplats 5 red}t gut un6 r>or Zlüem red?t gemütfylidj

untergebracht.

2Iu£er 6en
.
wöchentlichen Dereinsaben6en reranftaltet 6er

Derein aud? Heinere 06er größere ^ eftlidjf eiten für 6ie IUit*

glie6er un6 6eren Angehörige, für eingeführte 6äfte 06er auch

für ein größeres Publifum. 3n ocn crfte" 3a *?rcn 6es Dereins

tr>ur6e gewöhnlich 6as Stiftungsfeft gefeiert. Der erfte größere

(Sefellfchaftsaben6 muröc am {7. Zlpril \S7ö im Saale 6er Coge

(Einigfeit in 6er Heuen Hotr/hofftra^e abgehalten; er fan6 eine

ftarfe Betheiligung un6 er5ielte einen grofen (Erfolg. Das pro*

gramm war ein theatralifch^muftfalifches. Sur (Eröffnung trug

fyvx Profeffor ^uiins Sachs, ZHitglie6 6es Dereins, einen dou

8<

Digitized by Google



ifmi fomponirtcn ^cftmarfcfy in (ßemeinfcfyaft mit f}errn Kafyl

auf 6cm piano cor. €s folgte öas von {Ojeoöor IDinfler per*

fagte Cfycatcrftücfdjen mit (ßefang: „<£in Stünödicn bei 3upitcr
u

,

öas von Pcreinsmttglieöern jur 2tuffüfyrung gebraut würbe.

Darauf fam eine (Dupertürc für piano 511 pier F^änöen, Pioline unö

Piolonccllo pou Caufner, porgetrageu pon öen Herren Profeffor

3ulius Sadjs, f)orr, XPolff unö ParloiP. Den Sdjlug machte

öer Sdjtpanf „fyjfye (Säfte" pon <ß. ÖeUy unö poly i}enrion,

6er pon ZHitglieöern öes Staöttljcaters, öen f)erren <3aöemacf,

Sto$, Degen, 21. 2Uüller unö Desprcs unö öen Damen

llbidf unö öartelmann gcfptelt ipuröe. Tin öen fünftlerifdjen

C^cil fijlog ftd) ein gemeinfdjaftlidjes €ffen, bei öem luftige

Cifdjlicöer gefungen unö fnimoriftifcfye Heöen gehalten tpuröen.

Der (ßrunÖ5ug öiefes erften ^eftes ift and} für öie ^ol gefeit maf*

gebenö geblieben. Die ^Uitglieöer öes Pereins fteuerten Prologe,

£fyeaterftücfe, fyumoriftifdje <ßeöia?tc, fcfye^fyafte Leitungen, Cifa?«

lieöer unö Heöen bei unö u>er fonft ettpas fonnte, ftellte es in

öen Dienft öcr gemeinfamen (ßefeUtgfeit. 2tts überaus fruchtbar

ernnes ftcfy öie enge ^üfylung, öie öer Perein pon Anfang an

mit öen In'eftgen Cfjeatern unö öeren fyerporragenöen Pcrtretcrn

unterhielt. Der Perein f?at immer beöcutcnöe Sdjaufpieler 3U

feinen ITütglieöern ge5äfjlt; fo Konraö Degen, €mil Sdmetöer,

paul ^aöemaef, <£ugen Stägemann, Carl SAönfelö, <£mil Drad),

<£arl XDallner, <£ögar 80I3 u. 21. ilud) öie (Dper fyat uns ZTTit»

glieöer gegeben unö öcr Ccitcr öer Pereinigten Staöttfyeater

fclbft, fytt <£mil Claar, gehört feit Jahren unferm Pereine

an; ebenfo öie £)erren tfapellmeifter ^erj unö Kcgiffeur IDolf«

gang Quincfe. Diefcs Perfyältnig braute es mit ftcfy, öa§

Sd?aufpieler unö Sänger gern ifjre Kunft in öen Dienft öes

Pereins fteüten unö öa§ öer Perein öiefe ^reunölidjfcit mit lcb=

Ijaftem Danf annahm unö pcrgalt. Das Perfyältnif? birgt aber

auf öcr anöcren Seite öie (Sefafjr in ftd}, öaf? öie fünftlerifdjen

Darbietungen fcfylieflid} öen afaöemtfdjen Cfyarafter eines Kon»

5crts oöer einer Ojeater=2luffüfyrung annehmen unö fo öen <5tpccf
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öer (Sefelligfett eintgermaßen 3ur Seite 6rängen. (£s war in 6er

Cfjat manchmal fer/tser, öie richtige (Sren^e ertaub/alten, un6 3U*

u>eilen erb/ob ft<h innerhalb 6es Dereins ein lebhafter VDibev-

fpruch gegen 6ie angeblich 5U ftarfe Jnanfprudjnafjme von 8ühnen=

freiften. Dies gilt namentlich für 6ic fogenannten Damen*
2tben6e. €s ^at ftcf? nämlich früh 6as 3c6ürfntß heraus«

geftellt, 6aß 6ic ZTTitglieöer 6es Pcrcins nietet bloß unter [xdf,

fonöern auch mit ib/ren Familien unter einander 6er (Sefelligfeit

hul6igen. <£s tr>ur6cn alfo Damcn=2lben6e eingerichtet, 311 6encn

6ie 2TCitglie6er mit ihren grauen un6 Cocr/tern erfcfn'enen; 6as

SUitbringen oon (Säften n>ar geftattet. Anfänglich u>ur6en Damen*

2lben6e jtemlich fparfam abgehalten; fpäter, als ftc Zlnflang

fan6en, follten ftc regelmäßig alle JHonat einmal, im Sommer

im freien, abgehalten tr>er6eu. Das war je6ocbj auf 6ic Dauer

nicht aufrecht 3U erhalten. ZXlan fonnte 6ic Damen=2lben6e nicht

ins Blaue hinein ftattfinöen laffen; man mußte ein Untcrhaltungs»

Programm aufftclleu, unö 6a6urcf) tr>ur6c auf 6er einen Seite

ein gen>iffer 3u>ang ausgeübt, tt>ähren6 auf 6er an6crn Seite 6ie

$ur Verfügung ftehen6en llnterhaltungs=l{räfte ftch allmählich

erfdjöpften, fo 6aß man ftän6ig un6 ausfchließlich 5U 6en berufs-

mäßigen Künftlern 6es {Theaters un6 an6ercr Kunftinftttute hätte

greifen muffen. Das tr>ollte man aus mancherlei (Srün6en

nicht, u?ähren6 an6erfeits 6er Perfuch, 6ie Soften 6er Unter*

haltung gan^ aus 6em €tgenen 6cs Pcreins 3U beftreiten, feheiterte.

Da3U fam noch 6ie lei6ige Cofalfrage. Das ftän6igc Pereinslofal

n?ar jeweils 3U flein für 6ic Damen=2lben6e, un6 größere £ofale

roaren entn>e6er fer/roer 3U befommen, 06er fte roaren fo befchaffen,

6aß fte öen gefelligen un6 gemüthlichen <3n>ecf 6er Peranftaltungen

nicht för6erten. 2lus allen 6iefen <Srün6en perfiden 6ie Damen*

2lben6e, roie leicht erflärlid} ift, 3ettu?eife 6er Pernacr/läfftgung

nicht bloß feitens 6er Herren, fon6eru auch ocr Damen fclbft ; nach

einer geroiffen Seit 6es Stillftan6es un6 6er (Erholung famen fte

u>ie6er in h°hc Blüttje, um fpäter abermals 3U perfallcn. (Segen«

n>ärtig fteht 6er Perein in 6iefer S^ieb/ung in einer Perto6e
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bes Perfalte; bod) beuten mancherlei 21n5eicben barauf bin, 6a§

bas 3n,crcffc
' an Manien 2tben6en nunmehr uneber im IDad)fen

begriffen ift.

3n ben Reiten bes gefcü*ige?i 2(uffcbtrnings bat 5er Perein

glau^cnbe ^efte gefeiert, bie nicht Hofi ben Pereinsgenoffcn fclbft

unb iln-eu 2(ngcbörigen einen großen (Benuf? bereiteten, fonbern

auch eine geunffe Bebeutuug für bas gcfellfcbaft liebe Ceben 6er

Stabt ^franffurt fclbft in 2tnfprucb nehmen tonnten. 2Ils bc-

fonbers gelungen ftnb aufjer bem bereits ermähnten erften <ßc*

fellfcbaftsabenb rom \7. 21prU \87ö folgeube ^efte 511 nennen:

Das IPinterfeft am 4. 2Uär$ \S76 im großen Saale bes Kauf«

mdunifeben Pereins; bas Stiftungsfeft am 24. lWär$ \X77 im

gleichen Cofale : bas Stiftungsfcft am \b. l\Xäv$ \H7S im

gleichen Cofalc; bas tPtuterfeft im „ftotel 3a™Pi" am ö. Januar

J879; bas JPinterfcft am H. Januar J880 im „fy>tel Schwan";

bas ^eft am 5J. l\lav$ \882 im c3oologifcben harten; bas

grofe ßtft am 26. Z)Xär$ [SSTi im palmengarten; bas ^eft am
25. 2lprtl \887 im „X^otcl Jacobi" ; bas grof?e IPinterfeft im

palmengarten am J4. Jamiar 1888; bas Kellerfeft am 9. Juni

J888 in ber grofen f^allc ber Binbing'fcbcn Brauerei; bas

IPeitjnadjtsfeft im palmengarten am 30. Dezember J89\; bas

^eft am 27. ^ebruar ^s<)2 in ber „2llemauuia" (ber fogenannte

„Cumpcnball); bas grofjc ^eft „2lltfranffurt" im palmengarten

am \8. Januar \H<)5; bas 5cf* „3afyrmarft ju tCtntenbuben*

b/cim" in ber „Alemannia" am 20. ^ebruar 1895; bas XDei^

naebtsfeft im Palmengarten am 28. Dezember ^895; bas IDinter-

feft im gleichen Cofale am 2. Januar 189"; bas IPinterfeft

„Tin ber Kioiera" im Palmengarten am 15. Januar (898 unb

bas IDiuterfeft im „^ranffurter t)of" am 7. 3dnuar ^899.

2tuferbem b,at ber Pereiu eine gaiije Heilte gelungener Damen»

abenbe 5U r>er$eidnien, bie tr»obl nicht eh^elu aufge$äfylt 511 roerben

brauchen.

Suroeilen fyat ber Pereiu auetj flcinere ober größere 21 us*

flüge gemacht, fo an ben Kr/ein, in ben (Dbcutpalb, in beu
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Caunus. Die gelungenen Ausflüge waren 6er vom IVLai \877

nad? Qattenfjeim, wo im IPilljelmv'fdien XPeinfellcr ein Hiefen*

faf? eingeweiht t»ur6e, un6 6er vom 2ttat \8<)ö nad) f}om=

bürg un6 6er Saalburg, 6er gemetnfd}aftlidj mit 6en Pereinen

r>on Darmfta6t un6 2Uaiii3 unternommen u>ur6e. Daf größere

Ausflüge nur feiten unternommen u?ur6en, 6as I?at feinen <5run6

in 6cm Umftau6e, 6af fte ftets umfaffen6e Dorbcrettungen er-

for6eru, it?r <£rfolg aber wegen 6er Uuftd?erl?eit 6es tDetters

im Poraus nid}\ beftimmt tr>er6cn fann, fo 6a§ 6ie S^eilnalmie

fcer 2Uitglie6er eine mer/r o6er weniger uugewiffe ift. Diefe

Seite 6er (ßefelligfcit ift alfo bei uns weniger gepflegt wor6en.

Zahlreicher waren fur$e Ausflüge in 6ie nähere Umgebung

^Jranffurts, 6ie meift nur 6es 2tbeu6s unternommen tr>ur6en un6

bei beftdn6iger ItHtterung für feböne 5ommeraben6c rafd} an*

geor6uet wer6cu fonnten. Solche Ausflüge fan6en ftatt nad)

(Dffenbadj, Hie6erra6, Bornl^im, Bocfenljcim, un6 $rt)ei befon6ers

gelungene, t>on unferm 2IÜtglie6 Dr. Koll mann organiftrte,

nad} J)e66eml?eim (29. juni ^889) uu6 Hie6erurfel (7. 3uni

\890). Der lllangel geeigneter Cofale, 6ie audj bei plotjlid?

eintreten6er fdtlcdjter XDitteruug eine gute Uuterfunft bieten, ift

6er häufigeren Peranftaltung foleber Ausflüge Inuöcrlid? gewefen.

Tin fonftigen fcftlidjeu Peranftaltungcu, 6ie einzelnen

Per fönen gegolten b/aben, ift 6ie <Sefditd)te 6es Peretus md}t

arm gewefen. Der Derein fjat es ftets für feine Pflicbt gehalten,

an Altern, was feine 2ttitglte6er betraf, r/erjltdjcu un6 warmen

Ztnttjeil 5U nehmen un6 6iefem (Sefüble aueb 6en entfpred)cn6eu

2lus6rucf 5U perlenen. So oft ein r>cr6tentcs 2rtttglie6 auf feinem

£ebenswegc von ,Jranffurt fortgeführt wur6e, fjat ifmt 6er Per^

ein einen gcmütblidjen 2tbfd)ic6 gefeiert, fo 6en fjerren 2Xlfrei>

U 0 d)
,
Ct?co6or <£ u r t i

,
^cr6inan6 (ß r 0 £ ,

Johannes P r 6 1 g

,

Dr. Daniel Saul, lUar Kahlenberg, Kidjar6 Sfowronnef,

Dr. Ulbert 05acber, (Emil Hey u. 21. IDenn ein :UitgIie6 eine

widrige Station feines Ccbensganges erreicht fjatte, fehlte es ihm

nid}! an 6er einen 06er an6crn 2lufmerffamfcit 6es Pereins.
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3nsbefonöere öie (£^renmitglie6cr muröen bei öiefen Vevan-

laffungen gefeiert; öapon foü ausführlich in öem Kapitel öie

Heöe fein, öas öen €hrcumitalie6ern gcmiömet ift. Auch jenen

ITTitglicöcrn, öie tfünftler maren, finö aus entfprecbenöem Anlaf

<£hrcn eripiefen moröen, fo öen f)crren <£mtl Scb, neiöer (311111

25 jährigen Küuftler=3ubiläum am 5. Hopember J880 unö 3um

40 jährigen Jubiläum im ^ebruar \S%) unö Paul <3aöcmacf

(3um 25 jährigen 3ubUäum). Dem $ulc£t (Benannten fyalf 6er

Perein noch eine befon6ere ^eier peranftalien am Abenö feines

legten Auftretens im t^iefi^cn Scfjaufpielhaufe unö er beteiligte

ftch aud? an ocr vjro^en ir/m 5U €hrcn am April J895 im

„^ranffurter £)of" pon einem befonöeren Komite peranftaltcten

^eier. ermähnen ift auch ocr <Jeftfommers, öen öer Derein

5U «fhren feiner 2HitgIieöer (Dtto Ijdrth, €öuarö 5acf unö

Dr. 3°fcf Stern, öie öas 25 jährige 3"bÜäum ihrcr Heöaftions-

thätigfeit an 6er „^ranffurter Rettung" feierten, am 20. (Dftober

J898 peranftaltete. Auch 6iejenigen iHitglieöer, öie ftch als per*

antmortliche Heöafteure pregperfolgungen 3uge3ogen fyabcn unö

mit öem 3n"crn oct (ßefängniffe Befanntfdjaft machen mußten,

rouröen nicht pergeffen ; öas IDieöerfehen mit öen Befreiten muröe

jemeils feftlich begangen unö manches treffliche tDort, mancher

mi^ige Sang ift bei folcr/en (Gelegenheiten erflungen. Bcfonöcrs

gelungen mar öie ,feter, öie öem aus öer Sommerfrifche von

Preungesheim heintgefehrten Dr. 3ofef Stern am \0. Hopember

\8<)\ im „fy>tel 3ac°bi" peranftaltet muröe. Auch öie letzte

€hre h<*t ocr herein feinen 2Tlitglteöern ftets ermiefen, inöem

er am (ßrabe öer Heimgegangenen jemcils eine Kranjfpenöe

nieöerlegen unö ihnen einen entfpredienöen Icacfjruf miömcn lieg.

VOo öie (Gelegenheit fich ergab, luö öer Derein auch nam«

hafte auswärtige Schriftftellcr, öie unferer Staöt einen Befuch

abftatteten, 3U ftch ein. So faheu mir paul ^eyf e, €rnft pon

XDilöcnbruch, IVLar Horöau, A. JUels u. A. in unferer

Glitte; ebenfo Cuömtg ^ulöa, öer längere <geü unferm Pereine

angehörte, bis er feinen ftänöigen Aufenthalt in Berlin nahm.
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2lud) auöere fyerporragenöc Perfonlichfetten fafyen mir bei uns;

fo Cuömig Bücr/ner, öer im September 3ur Perfamm*

lung öer öcutfd)en Haturforfcfyer unö Zierate gefommen mar unö

in unferer Pereinsft^ung pon feinen ^ranffurter 3uSen° s(£rs

tnuerungen er$äfylte. Xücbt feiten liefen ftd) aud? öramatifdjc

Künftler bei uns feljen, fo 2töoIf p. So n neutral, pon öem

fpäter nodj öie Keöe fein mirö, unö Kouraö Drewer, öeffen

rjumortfttfdje iHeifterfcr/aft mir bei einem Damenabenö 5U be-

rüunöem Gelegenheit Ratten. Einmal lief ftd} 5er He$itator <£mil

1VL i I a n fyoreu unö por einem grogeren Publtfum trug öer f)of

«

fdjaufpicler (Dp p mar öie mirffamften Cl?eile aus (Serbjarö

Hauptmanns Drama „Die XPeber" por. IDar eine Gelegenheit

gegeben, 5U öer auswärtige 3eria)terftatter famen, fo nalmi ftdj

6er Petent ihrer an unö peranftaltete aud} gefellige <3ufammen=

fünfte. So beim Curnerfeft (^880), beim Sdjü^cnfeft (\887) unö

bei öer (Eleftrotedmtfchen 21usftellung (\89\). öcfonöers gelungen

mar öer 2lbenö im palmengarten mährenö öes Sdnl^enfeftes

am 4. 3UU 1887; cs 9ap mancherlei funftlcrifdje Darbietungen

fomie humoriftifd?e Keöen unö Crinflieöer. Pon unferer Seite

fpradjen Dr. tEilr/elm 3°röan, ^ricörich 23oöenfteöt, ^rieörich

Stolfee unö 3°f?an»es P™lg, pon Seiten öer (ßafte Dr. 2tTar

XPirtr? (tPien), tfuguft Delpy (Köln) unö 3ulius prager
(2nüncr/eu).

^ur <£>efclltgfeit gehört aud} ein gutes P e r h ä 1 1 n t § 5U

anöeren Pereinen. Hnfer Percin, öer ein Ceben für ftdj

lebt, ftefjt 5u?ar in feiner befonöers engen Perbinöung mit anöeren

Pereinen, öod) gehören piele unferer 21Titglieöer sugleid) anöeren

Pereinen an, unö öaraus ergeben ftd} mancherlei frcun6fd?aftüc^c

Berürjrungspunfte. 21m nächften ftet^t uns öer in ^ranffurt feinen

Stys hapenoc Süömeftöeutfcbe Besirfspcrbanö öes Deutfdjen

Sd)riftftellcr*Pcrbauöes; bei allen Pcranftaltungen meröen

öic ITTitglieöer beiöer Pereine als gleicb,bercd}tigt angefefjen unö

be^anödt. 3n naljen Ziehungen ftel^en mir ferner 5ur Künftler»

gefcllfdjaf t, öie uns mehrere 3ahrc *an9 m i*?rcr öamaligen
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Verberge in 6er Hcftaurarion fjartmann am Bocfenfyeimer Cfyor

Unterfunft gab un6 6eren 2TTitglic6cr ftets eifrig unb uneigen=

nüfcig unferc Dcranftaltungcn untcrftüt^ten, bei 6enen eine Be*

ttjeiligung 6er bil6en6en Künfte Dorgefefycn war. (Einige IVlxU

glieöer 6er tfünftlergefellfdjaft ftnö aud} ftets bei uns ITlitglieöer

geroefen, fo jefet uodj 6ic f}erren H)al6emar tfnoll un6 IXlar

Sdjüler. Diefem freun6fcfyaftlia>n Derfyältniffe fyat 6er Perein

6a6urd? 2lus6rucf gegeben, 6a£ er am 25 jährigen 3u^^äum

6er Künftlergefellfcfyaft, 6as am \\. Hooember \SS2 gefeiert

trmr6c, 6urd} eine Deputation jii) beteiligte un6 als (Jcicrjen

feiner It)ertf}fd}ä$ung un6 Danfbarfeit einen fünftlertfa} aus*

geführten Pofal überreichen lieg; 6em Derein n?ur6e 6afür üon

6er Künftlergefellfdjaft 6ie eigens aus 2mla£ 6es Jubiläums

geprägte Denfmünse geroi6met.

IV. »as Unitt1itü%un§$xtxtftn.

Die Unterftütjung fyülfsbe6ütftiger lTTitglie6er ift von 2ln-

fang an eines 6er £)aupt$iele 6es Vereins getpefen. VDte 6iefe

Unterftü^ung auf3iifaffen uu6 6uritfufübren fei, 6as ift 6er <ßegeu=

ftan6 großer ITCeinungs « Derfd?ie6enfyeiten geroefen un6 fyat 5U

langwierigen Debatten un6 $un?eilen $u heftigen Kämpfen Tin*

lag gegeben. J)ier fönnen un6 follen nur 6ie fjauptftattonen

6iefer Seite 6er <£utipicfluug uuferes Vereins 6argeftcllt u>er6en.

Die (£>rün6er unferes Dereius 6acfyteu fieb 6as Unterftüt^ungs*

tpefen als ein 6oppeltcs, nämlich in ^orm von U n t e r ft ü ^ u n g e n

in r»orübergeljen6en Xcott?fallen un6 in ^orm von Penfionen
im «falle von Hilter, Kranfljeit 06er fonftiger 3"t><*liMät. ^cm*

gemäf lauteten audj 6ie Sa^uugen in ityrem erften Paragraphen

auf Unterftü^uug f?ülfsbe6ürftiger Zttitgltc6er un6 ftellten 5u=

gleich 6ie <Srüu6ung einer befon6eren Penftonsfaffe in 2lusfid)t.

Sdion in 6er (ßeneralperfammlung com \. lUai \875 mürbe
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btefe <Srün6ung in Angriff genommen. Der Derfammlung lag

ein Antrag $va\\$ Hittroegers cor, 6er folgen6erma$eu lautete:

Der Derein rooUe befajliefjen, ein Statut ab3ufaffen, roonacb, ber

Derein einen befonberen <fonbs befdjafft, aus toeldjem ben jour«

naliftifdjen unb fdjriftfieflerifdjen IHitgliebern, roenn fie beffen be«

nötr)igt finb, eine 21 1 1 er s« p e n f i o n, eoentueü ben IDittruen

unb IDaifen eine penfton je nadj (Sröße ber oortjanbenen mittel

geträrjrt roirb. Die Derroaltung biefes ^Jonbs roirb einem be»

fonberen 2tusfdju|g ubertragen. 3m 2lnfdjlu§ an biefen prin3ipiellen

Eintrag befdjliefjt bie (Seneraluerfammlung, 600 OTarf aus öem

Permögen bes Dereins auS3uf<b,eiben unb biefe in geeigneter lüeife

3U bem genannten $>wede verwalten 3U laffen.

Hacfy längeren Derf?au6lungeu tr>ur6e 6ie (ßrünöung eines

befon6eren U u t e r ft ü £ u n g s= un6 peufionsfon6s bcfd^loffcn,

$um <ßrun6ftocf 600 ZViavt aus 6er Dereinsfaffe beftimmt un6

eine tfommiffton von fünf 21utglie6ern gerodelt, tt>eld)e 6as

Statut 6es penftonsfon6s aussuarbeiten Ratten. Die Kommifftou

beftan6 aus 6eu f)erreu Dr. (Benthe, $rait5 JDirtfj, $vans

Htttmeger, ZU. peiffer un6 Dr. 3ofef Stern. 3n ocr

<£>eneralr>erfammluug r»om 23. <Dttober \8?o legte 6ie Kommiffton

6as Statut uor; es n>ur6e befcfyloffen, 6asfelbe in einer befonberen

üerfammlung 511 beratfyen, un6 einftu>eileu ir>ur6en 6em ^on6s

»eitere ^00 ZYiaxt aus 6er Dereinsfaffe beigefügt, fo oag 6er

Penfionsfon6s jefct \0i)0 ZMaxt betrug. Pas u>ar 6er <Srun6-

ftoef 6es eifemen Beftan6es 6es Dereinsuermögeus. ju 6er

(ßeneralperfammlung t>om 6. Z]\a\ {$76 u>ur6e 6er r>on 6er

Kommiffton ausgearbeitete Statutcn*<£ntn>urf mit geringfügigen

2len6erungen genehmigt. Jn ^olge 6effeu mußten audj 6ic Dereins*

fa^ungen in 6eu Beftimmuugen, 6ic fidj auf 6as Unterftütjungs»

toefen belogen, abgeän6ert u?er6en. Der 6ritte &bfa§ 6es erfteu

Paragraphen 6er Satzungen erhielt 6emgcmdf 6iefolgen6e Raffung:

Die oom Derein in'siebeu gerufene Unterjiiitjungs« unbpenfions«

faffe roirb nadj tHafjgabe eines befonberen tjie3u entworfenen Statuts

oenoaltet.

Diefes Statut u?ur6e unter 6em Citel „Statut 6er Unter-

ftü$ungs= un6 Penftonsfaffe 6cs ^ranffurter journaliften* un6
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5d?riftftcücr»Pcrctns
w 6en f^auptfafcungcu beige6rucft. Das Statut

beftimmte aucb, 6ag 6ie tfaffe 6urd) einen befon6eren ilusfdjug,

6cn Porftau6 6er Uuterftü£ungs= un6 Peuftonsfaffe, $u penpalten

fei. Die VOaty 6icfes *lusfMuffes tpur6e ebenfalls in 6er (ßeneral*

perfammlung Pom 6. illai (87o ponogen; gewählt wur6en als

2Uitglie6cr 6tefes elften Porftan6es 6er ijülfsfaffe 6ie Herren :

Dr. £u6tpig fjoltfyof (Porfit5cn6er), Dr. jofef Stern, 2higuft

tjartmaun, $ran$ IDirtfy un6 (Öuftap öartr/.

Scbou por 6er en6gültigeu <Srün6ung 6er bcfon6ercn Unter*

ftüfeungs* uu6 Penftonsfaffe mar es eine Jjauptforge getpefen,

^Mittel für 6iefelbe fyerl^ufcbaffeu. Sollte 6er weitere <3ipecf

6er Kaffe, 6ie (5etpätn*uug pon peufionen, erreicht wer6en, fo

6urften 6iefe Nüttel nicht färglicb bemeffen fein. Die regel=

mäßigen Pereinsbeiträge, 6ic auf 2^ Ularf jäfyrlicf) für je6es

21Titglie6 bemeffen waren, reichten jedenfalls 60511 bei IPeitem

nierjt aus. <3""äcbft ipur6c alfo 6ie itbrjaltung pon Porträgen

befcfjloffen, 3U 6euen €iutrittsgel6 erhoben wur6e. Den erften

Portrag t?ielt
t
frie6ricb Bo6enfte6t, 6er am 29. Itopember \875

im Saale 6er £ogc Sofrates Brucbftücfc aus feiner Ijiftorifcben

€ragö6ie „tfaifer paul I." Portas. 3ei 6iefer (Gelegenheit wur6e

Bo6enfte6t, 6er überhaupt ein lebhaftes un6 6aueru6es 3ntcrc fTc

an unferm Perein nafmi un6 wie6erfyoIt unferc ^eftlicbfeiteu be*

fucf)te, jum €r/renmitglic6e ernannt un6 es rour6c ttmt 6arüber

ein fuuftlerifij ausgeftattetes Diplom ausgeftellt un6 überreicht.

Den jweiten Portrag Ehielt am \S. 3anuar \87o 6er i)offcbau--

fpieler 2luguft j Untermann, 6er aus fri
fc

Keuter's IPerfcn

re3itirte. IPiffenfcbaftlicbc Porträge hielten noch in 6cmfelben

IDinter Sanitätsratl? Dr. ^cinricrj Sch war$f cbiI6 un6 *}ofratr?

Dr. S. €f?. Stein. Dicfe Porträge brauten 6er ilnterftü^uugs*

un6 Penfionsfaffe etwa \000 CTlarf ein. Die 2Ibfyaltung foleber

Porträge ermies ftcb jc6oij mit 6er <5eit immer febtpieriger uu6

tpeniger erträglich, freiwillige Portragsfräftc ftan6en nicht immer

$ur Perfüguug, uu6 um einen ileberfdjujl 511 erzielen, muften

Portragen6e pon befon6erer (3ugfraft gewonnen wer6en, 6ie,
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menn fte überhaupt Porfjanben maren, in ber Hegel ein ^o^cs

Honorar beanfpruchten. Da5u tarn, bag in ^ranffurt im Alb

gemeinen 6tc Dorträge ftdj immer mer/r häuften. Diele Dereine

peranftalteu Dorträge für ifyre Zttitglieber unb 3tpar meift olme

eine befoubere Vergütung bafür 5U beanfprudjen, unb bie <3ah*

6er öffentlichen Porträge, bie 3cöermann °hne Weiteres ober

um ein gan$ geringes (Entgelt befueben fann, fteigt mit jebem

3ahre. Aus biefen (Brünben ift ber Derein feit Cangem bapon

abgefommen, Portrage 5U finanziellen Stpecfeu 5U Peranftalteu.

Hur einmal ift fpäter eine Ausnahme gemacht tporben: als

Dr. tDilhelm 3orban ftcb bereit erflärte, 3U (Bunften ber Unter«

ftütjungsfaffe eine ^itation aus feinen Hibelungen ju galten.

Die He3itatiou fanb am 28. 2TTär3 ^896 im grofen Saale bes

fjoch'fcben Konferpatortums ftatt unb r/atte einen bebeutenben

(Erfolg.

Dagegen würben, tpie au biefer Stelle noch ertpätmt fei,

Dortrage für bie Dereiusmitglieber häufiger peranftaltet. So

mürben 5. 8. im IDinter pou {892, J893 unb Dorträge

über berufliche fragen gehalten, bie bei ben Dereinsmitgliebern

pielen Unflätig fanben. <Es fpracben: Dr. Ulbert 5 ad) er über

„ ^eituugsbeutfcb unb bie Ausmüchfe unferes Schrtfttbums";

Dr. (Eugen <S a n 1 1 e r über „ Die Siele bes Allgemeinen beutfehen

Spracbpereins" fotpie über „Stenographie unb Preffe"; Dr. 3ofcf

Stern über „Humanismus unb Seitungsftil" ; Direftor ^elir

£epy über „Die Depefdjcnbürcaus im Dienfte ber ,^""9*»";

Dr. Arthur Pfungft über „Die preffe unb bie <£tt?tfd>e 3e=

meguug"; Dr. TOlt/elm Hanauer über „Das (ßer/eimmitteb

mefen unb bie preffe"; Chriftian Benfarb fdjilberte eine 3ours

naliftenfahrt nach Amerifa; ®tto J}örth berichtete über bie

Dertretung ber Preffe bei ber (Sieftrotechnifchen Ausftelluug u. f. tp.

Das Alles ha * freilich ber Kaffc nichts eingebracht.

Als fehr ertragreiche Deranftaltungen eripiefen ftd? bie

tDohlthätigf eits^Dorftellungen im Cfjcatcr. Die erfte

biefer Dorftellungen bewilligte ber Direftor bes Diftoria=Chcaters
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f)emrid) 3antfch; fte fan6 am 22. Hopember 1875 unter IVixU

tpirfung 6er JDiener KomiFer ZHatras un6 Blafcl ftatt un6

führte 6er llnterftüfeungs= un6 penftousfaffe 6ie Summe pon

(OOO IWatt 5U. 2lm 8. lllärs \H7b peranftaltete 6ie Dtreftton

6es Staöt^C^eatcr* eine muftfalifi» = tbeatralifdje iHatinee,

bei 6er 6as Künftlcr Ehepaar Pogl aus IHüncben mitwirfte;

fte braute 6er Kaffe über JOOOiTlarf ein. 2lm (2. ZXlär$ \^
fanö im (Dpernhaufe 511 (ßunften unferer Unterftütsuugs* un6

penftonsfaffe foroie 6cs Cfyeaterpenftonsfonbs eine muftfalifaV

theatralifche 2Jben6porftellung ftatt, Me unferer Kaffe 900 IVLavt

einbrachte. Um lö. 2Uär5 fauö im Schaufptelr/aufc eine

muftfalifä>trjeatralif:be ittatinee ftatt, bei 6er au£er 6cn r/eimifeben

fünftlertfcrieu Kräften, 6cn Damen Sdiacfo, ,Jifcher un6 <£td>en=

berg un6 6eri f)erren p. 3an6rou?&fy, (Breeff u. 21. aud> fyvr

2t6olf p. Sonnenthal aus IPien mittpirfte, 6er gera6e 5U

einem (Baftfpicl r^ier ampefcn6 mar. i)err p. Sonnentr/al nab/m

audf an einem furj porr/cr abgehaltenen Damen * 2lben6 im

palats=Keftaurant Ct?eil un6 u>ur6e 6abei pon 6em E>orft£en6en

Dr. 3<?fef Stern befon6ers begrübt, wofür er ftcb mit einer

ge6iegenen Kc6e be6anfte. Die iUatince felbft brachte 6er Hnter=

ftüfeungs= un6 penftonsfaffe 1770 üTarf ein. So ergiebig nun

6iefe Quelle an ftd} auch mar, fo ergaben ftdj mit 6er ^eit 6od}

fernere Bc6enfcn gegen eine fyäufige jitanfprudmahme 6erfelben

un6 fcr/lieflia} aud} gegen 6ie Quelle felbft. Die Künftler bei6er

ftä6tifcben Cbcater ftn6 6urcb ihre berufliche Chättgfeit fo in

&nfprud> genommen, 6af man ib/nen nicht gut sumutfycu fanu,

außerhalb 6es Repertoires ibre Kräfte aitjiifpanuen, un6 suxtr

5U eittem <otPecFe, 6er Unten im (*5run6e 6od) siemlid? frem6 ift.

Hufer6em hat es ftcb immer als feb/r fdjroierig enpiefen, inner^

halb 6er laufen6en Cbeaterpcrpflid}tungen einen günftigen Cag

r/eraus5uftn6en un6 ein 5ugfräftiges Programm 5ufammen 5U

ftellen. €n6lidi fonnte man auch 6er CbeaterpertPaltung felbft,

6ic mit finanziellen Sdnpierigfeiten 5U fätttpfen b,at un6 6ie ftän=

6ige Unterftü^ung 6er Sta6t in ünfprud} nehmen muf, nicht
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öie
t?)umutrmng ftellen, öas Jnftitut andern als- ihren eigenen

(3a>ecfen ötenftbar 311 machen. Pas ftnö öie <?!>rünöc, öie öa^u

geführt tyaben, ba% 511 (fünften unferer Uuierftüljungs: unö Pen

ftonsfaffe fd?on lange feine Porftellung im CI?eater mcfjr ftatt=

gefunöen bat.

Sehr ertragreich waren auch einige g r 0 £ c $ e ft e , öie 6er

Derein ausörücflich für feine Unterftüfcungs= unö pcnfionsfaffe

peranftaltet hat. Pa5u geboren namentlich öas ,Jeft im palmcn-

garten am J4. 3anuar l
8iS8 uuo oa* am J 8. Januar J8<)5

ebenfalls im palmengarten. Bctöe ^efte, in ihrem IPefen muft»

falifdvöramatifebe Unterhaltung unö Canji^ergnügen, öas letztere

noch bcfonöcrs tfoftümfeft („2Utfrauffurt") wiefen aud} rnxty

bringenöe (Öefcfyäfte auf (Pcrfteigcrung von (Semälöen, Zluto*

grapsen unö Büchern, Combola, Scbänfen, Sehcnswüröigfeiten

u. ögl.) unö brauten in öcr Cr^at einen reichen <£rtrag, nämlich

jeöes ungefähr 4000 iUarf. 2lbcr auch öiefe ^eftc bitten tt)rc

Schattenfeiten. Sic erforöerten grofjc Koften, matten mühevolle

Vorbereitungen nötfug, (teilten an öie ZUilöthätigfeit fremöer

perfonen grofe Zlnforöcrungcn unö waren bezüglich ihres <£r=

folges öod? ftets mehr oöer weniger öem §ufall anbeimgeftellt.

namentlich öie SJnfprudntafjme fremöer ITülöthätigfcit lief? bei

Zilien, welche öiefen Cbeil öer ^efte Por5ubereiten Ratten, öas

(Sefübl surüct, öaj* man foldje ^efte öod) nicht mieöerbolen folle.

3n$wifdjen ift öiefe 2lrt öer IDobltfyätigfcit auch in anöcren

Kreifcu, wo man fte 5111- lüirffamfeit bradjte, in IHigfreöit ge=

fe£t woröen. Pas perlnnöert nicht, öag unfer Perein allen Den-

jenigen, öie fo uneigennützig öen fiwtfi jener Jefte 511 erfüllen

Ralfen, ein öanfbares ilnöenfen bewahrt.

Das Permögen unferer Hnterftü|ungsfaffe erhielt auch

namhaften t̂ uwadis öurch 5chcufuugen aus 2lnlaj| pon

Coöesfällen. Pott öer lobenswerten ^ranffurter Sitte, öas 2ln=

öenfen an einen theueren Coöten öurch <5uwcnöungen an milö-

thätige Pereiue unö 3"f*ttutc 5U ehren, jieht auch un fcr Perein

Hu^cn. XPenu öies nidjt in fo großem ZUafie öer ift, wie
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bei ankeren ähnlichen 2(nftalten, fo rüb/rt 6ics wohl 6apon her,

6aß 6er tPor/ltbättgfeits3wecf unferes Pereins nicr/t überall ge=

nugfam befannt ift. €inen (7>umad>s erhielt 6as Permogen 6er

Unterftü^ungsfaffe au* 6a6urd?, 6aj? 6ic Hinterbliebenen von

Pereinsmitglie6ern, 6ie nad} 6en neuen Statuten auf Sterbegclö

Zlufprud) fyaben, auf 6iefes $u (ßunften 6er Kaffe pe^icfytetcn.

Hillen gütigen Spen6ern ift 6er Perein 6anfbar un6 bewahrt 6en

Perewigten ein freun6licbes <5e6äd?tnif.

3?i fo erfreulicher IPeife nun aud? 6as Pereinspermögen

3unafym, fo fteüte es ftd? 6ocb bal6 heraus, 6aß 6as fjauptjiel

6er finan$iellen Begebungen, 6ie Bcfcbaffung eines ausreid>en6en

Penftonsfon6s, porläufig in fefyr weitem ^eI6e ftelje un6 ptelleicr/t

in abfefybarer <3eit überhaupt nicr/t ju erreichen fei. Da^u fam,

6af Penftons* un6 ilnterftü^ungswefen niijt ftreng getrennt war.

Das llnterftü^ungswcfen felbft jerfiel in mehrere Cb/eile, 6ie

ebenfalls redwertfd) nidjt ftreng getrennt waren. Durdn*etfen6en

unterftüfeungsbe6ürftigen Berufsgenoffen follte ein Piatifum im

Betrage pon r/odjftens 20 ITCarf gegeben wer6en ; 6as r)attc 6ie

^olge, 6aß 6iefer Poften im €tat 311 einer übermäßigen fyöty

anwuchs, audj wenn nicht gcra6e mit befon6erer ^rcigebigfeit

perfab/ren wur6e. ferner fonnten Pereinsmitglie6er, 6ie in Hotr/

gerieten, nicr/t bloß unterftü^t wer6en, fon6ern fie fonnten auch

bei augenblicfliefen Perleg enb/eiten Parieren erhalten, je leidster

6ies gefer/cb/en tonnte, 6efto mer/r (Sebraud) wur6e 6apou ge-

macht, un6 3war fogar pon foldjen 2Tiitglie6ern, 6ie es, genau

genommen, nicr/t nölb/ig gehabt Ratten. 21Tit 6er Kücfsar/Iung

6er Darlehen ging es um fo fcf/werer, un6 fo fam eine <3ett,

wo 6ie (Befammlfumme 6er Darlehen eine f}öb/e erreichte, 6ie

für 6en Perein gera6c3u perb/ängnißpoII 3U wer6en 6rob/te. Da3U

fam nodj, 6aß 6ie Beiträge immer mangelhafter eingingen. Die

24 lYiavt 3^t?resbeitrag waren entfd)ie6en für manche Itiitglte6er

ju ^och, un6 wenn fie mehrere Quartale jufammenfommen

ließen, war überhaupt gar nichts meb/r pon il/nen 3U befommen.

So laborirte 6er Perein ftets an Defytts un6 füb/rte unter feinen
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2Xftii>en Poften auf, 6ie überhaupt uneinbringlich iparen. €me
grün6lidje 2len6erung un6 ein fräftiger (griff mar um fo notf?*

a>en6iger, als aud? 6te Cfyeilnarmic 6er 2Uitglie6er an 6cn Per=

fammluugen ftarf erlahmt war. 3n 6er (ßeneralperfammlung

am \Q. Dezember fafy ftdj 6er Porftfeen6e Dr. IDilfyelm

3or6an peranlafjt, feine mafmenoe Stimme 5U ergeben, in6em

er u. 21. <Jolgeu6es fagte : „Der Beft£ eines für elf 3<*fyr* Pcrctns-

criftenj nidjt unerfyeblta?en Vermögens legt uns 2(llen 6ie f>flid?t

auf, Ellies auf$ubieten, um unfern Pereiu am Ceben 3U erb/alten.

IDir ftn6 bisher in 6er glücfltd)en Cage getpefen, 6urdj 6ie <£>e*

fun6b/eit un6 6as finanzielle IDorjlergeb/en unferer 2ttitglie6er

einer Pertpen6ung unferes Penfionsfon6s ül>crr>obcn 5U bleiben.

Hednten mir nicr/t aÜ5u leid)tmütr/ig auf 6ie ^ort6aucr 6iefer

Sdjicffalsgunft. Scroar/ren tpir 6ie Tioity un6 2lltersfu"ilfe für

unfere Berufsgcnoffen!" Die ülarmung fiel auf frudjtbaren

Bo6cn un6 es fyob nunmehr eine Keformtrjätigfeit an, 6ie ftdj

um fo lebhafter un6 frud)treid>er geftaltete, als 6er Derein 3m

gleidj eine Hcir/e neuer 2UitgIie6er errnarb. Unter 6iefen befan6

ftd? Dr. <Sui6o IPeig, 6er im September J885 pon Berlin nad)

^ranffurt übergefte6elt u>ar un6 feine reiebe €rfab/rung, fein um«

faffen6es IPiffen uu6 feine ebenfo geiftrcidje n?ie gcmütfylidje

(ßefelligfcit in 6en Dieuft 6es Pereins ftellte. 5un ^djft mur6en

6ic Statuten 6afnn abgedn6ert, 6ajj 6ie Beiträge pon 2^ auf

\2 IXXart b/erabgefe^t ipur6en. (Segen 6ie fäumigen <3ar/ler

tpur6e ftreng porgegangen un6 ipas an Darlehen abfolut uneuv

bringlid? mar, mur6e nad} einer beftimmten Jrift aus 6en Büdnern

geftrid?en. Dann ging es an 6ie Keform 6es gefammten pen=

ftons^ un6 Unterftü^ungstpefens. (£s u>ur6e eine Kommiffton ein*

gefegt, beftefyen6 aus 6en fjerren Dr. <5ui6o XD e i £ (Porftf5en6er),

Dr. jofef Stern, Dr. Paul <3irn6orfer, Dr. ZTTar Quarcf

un6^ran3 Kittmegcr; 6iefe Kommiffion folltc ein neues Statut

ausarbeiten, un6 jtpar auf <5run6 pon Joecn /
°*c supor in

mehreren Pereinsperfammlungen 6urdjgefprodjen mor6en waren

un6 6ie porläufige Billigung 6es Pereins erb/alten b/atten. 3n
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6cr (ßencralperfammlung pom ^5. ^ebruar 1889 gelangte 6as

neue Statut jur 2lnnarmie; fein grun6legen6er paragrapb \

bestimmt

:

Unter bem Hamen „ßfilfsfaffe" grfinbet ber ^ranffurter 3our»

naliften* unb Sdjriftjieüer'Perein eine Kaffe, n>el<b.e ben §n>erf tjat:

a) in erftcr Sinie fofort nadj bem 2Jbleben eines OTttgliebs einen

Betrag in ber feften ^öfje von $00 ITlatf 3U ben Beftattungs«

fojlen 3n gemähten ober, wenn nött}ig, bie Seftattung auf

Dereinsfoften 3U übernehmen;

b) in 3H>eiter £tnte roegen nnoerfdjulbeter <2rn>erbstoftgfeit tfälfss

bebürftigen OTitgliebern ober beren lüittroen unb Kinbern ein-

ober mehrmalige Unterjtütjungen 3U leijien, treibe jeweils ben

tjöajftbetrag 0011 \oo Ularf niebt äberfdjreiten bürfen.

Das neue Statut unterfdjetöet ftd), roic mau ftefyt, von bem

alten rpefentlicf» 6a6urdj, ba% es 6cn Penftons5U>ccf befettigte,

mit 6en Darlehen aufräumte un6 6en Untcrftü^uugen beftimmtere

(Breden 50g. 2lus 6er Unterftüfeungs* un6 Penftonsfaffe uwr6e

eine Uuterftüftungs* un6 Sterbefaffe. So ift 6ie Kaffe aud} bis

rjeute geblieben; nur f?at man im 3afjrc ^895 eine 2len6erung

6arn'n getroffen, 6af unter b gefagt u?ur6e, 6te Unterftütjungen

öürften in einem un6 öemfelben £alle 6en Betrag pon 300 IXlavt

in einem 3a *?rc nkfot überfabreiten. Später rour6e noa? ein 2lb=

fa$ eingefügt, roonad? 6en 2TCitglte6ern im ,falle einer 6urdi

tfranfrjeit r/erbeigefür/rten €rn?erbsIofig!eit bis $ur Dauer pon

6rci5er/n XPocben eine roödjentltdje Unterftü^ung pon 25 IXlavf

geroäfyrt tper6en fann. Die Sterbe* uu6 llnterftü^ungsfaffe ift

alfo audi 5ur ttranfenfaffe erweitert ux>r6en.

<£inc nicf?t umpefentlid>e 2leu6erung beftanö audj öarin,

6aj? 6as neue Statut beftimmte, 6er £>orftan6 6er ^ülfsfaffe foüe

aus 6rei 2Uitglte6ern 6es £ereinsporftan6es, nämlid? 6cm jtpeiten

Dorftt5en6en, einem Schriftführer un6 6em Kafftrer, un6 6ann

aus 3u>ei Betftöern beftcfyen; 6er jtpeite Deretnsporftfeen6e folle

6er Porfifeen6e 6er f)ülfsfaffe fein. Durch 6iefe Bestimmung

u>ur6e 6ie Polle Selbftän6igfeit 6er £)ülfsfaffe, 6ie ftd? nid}! be*

roäfyrt fyattc, befeitigt un6 6er ^ülfsfaffe 6ie nötr/ige ^üfylung
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mit 6em Dereute felbft fon?ie mit 6er Vertretung un6 6en 3n*

tereffen 6esfelben geftchert. 3m (Bansen fyat ftä) 6as neue Statut bis

heute beroä^rt un6 ein Be6ürfm$ nach öffentlichen 2ten6erungen

ift bis je£t nicht r^erporgetreten.

Besügltd} 6er Unterftü^ung 6urd}rcifen6er Berufs«

genoffen mur6e Feine ftatutcnmäfige &en6erung getroffen; es

blieb bei 6em f}ö<hftfa$e pon 20 ITIarf. Dagegen u?ur6e 6urdj

Pereinsbcfd)Iu0 Vorforge getroffen, 6a§ 6ie Unterftüfcung auf

ein nötiges ZTla% befajränft bleibt. Denjenigen, tueldje 6as

Diatifum $u vergeben haben, u?ur6e es $ur Pflicht gemadjt, 6ie

Cegttimation je6es Bittftellers ftreng 5U prüfen, in 6er Beunlltgung

je nach 6en Umftän6en eine 2lbftufung eintreten $u laffen un6

nur in 6en aüer6ringen6ften fällen 6en £)öchftfa§ su getpähren.

Die Ausführung 6icfcr Beftimmungen ift nun suipeilen recht

fcljtpierig un6 zugleich unangenehm, 6a oft 6ie Umuür6igften

mit 6en beften Seugniffen un6 Empfehlungen, 6eutlich abge*

ftempelt, aber gefälfdjt o6er geflogen, uerfeljen fm6. ZYlety als

einmal ift gegen foldje Schtpin6ler 6as Seugnif öcs Vereins

por (Bericht nott?u?en6ig getr>or6en. Der Pflicht, fte Porfommen6en

^alles jur Steige un6 Beftrafung $u bringen, fann fid? 6er

5pen6er 6es Piatifums nicht gut entstehen, 6cnn 6ie ^abrifation

un6 6er (Gebrauch pon gefälfehten Sa^riftftücfen jur Cäufdjung

gut^erjiger 2TTenfi)en fyat eine fo grofe 2(us6ehnung gewonnen,

6ag 3eocrmann oas Seinige 60511 beitragen muf , 6cm Uebel

511 fteuern. (Dft haben 6ie Bittfteücr gar feine Schriftftücfc uu6

perftchern treur/er^ig, fte Ratten itjre papiere, ^eugniffc u. 6gl.

an irgen6 3eman6 eingefchieft, bei 6em fte ftch um eine Stelle

als He6afteur 06er Bertdjterftatter bewerben. Ilm 6em Planne

fein Unrecht 5U tljun, empfiehlt es ftch, tlm einer probe 511 unter»

tperfen. l\lan fagt ilmt, er befomme fünf 06er selm 2Harf, un6

er folle eine Quittung 6afür ausftellen. Da gefebie^t es nun

r/äupg, 6ag 6er illamt überhaupt feine Quittung febreiben fann

06er 6af er „Schrieftftchler" ftatt Sdn-iftftcHer un6 „Scr/ur«

nallift" ftatt journalift fdjretbt. €s fann ihm nunmehr mit 6er
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€rflärung, baf er rpeber Jourualift noch Schriftfteller fei, Me

Chöre geunefeu rperben.

Por einigen 3ahrcn fyaben Me beutfehen Journaltften* unb

Schriftfteller-Pereiue, Me in einem Perbanb pereinigt ftnb, bem

auch unfer Perein angehört, lVla%regeln getroffen, um bem Un*

tpefen gewerbsmäßiger Ausbeutung Oer Pereinstpohlthätigfeit

burcrj ununirbige Subjeftc 5U fteueru. Die ein3elnen Dereine

führen Ciften, in beueu foldje Subjefte mit Angabe ihrer be*

folgeren Perhältniffe perseidmet ftnb, unb biefe Ciften werben burdj

Permittlmtg bes Perbanbs unter beu Pereinen pon <3ett 5U Seit

ausgetaufebt. Auf biefe IDeife ift es gelungen, einer ganzen

Hei^e pon Stromern, bie pou einer Stabt $ur anbem sogen unb

auf (Srunb gefälfa}tcr ober fonft in unreblicfycr IDeife erworbener

Scbriftftücte unb Empfehlungen bie Unterftüt^ungsfaffe unferer

Berufspcrctne braubfd^a^ten, bas fjanbrperf $u legen.

Heuerbings Reiben bie iUittel, bie jur llnterftütjung l?ülfs=

bebürftiger 23erufsgeuoffen, bie nicf>t ZUitglieber fmb, aufgerpenbet

werben fönnen, eine Permebrung erfahren. <£s traben nämlich

mehrere Perleger, bie an 3ourtta^)*cn un0 Schriftfteller ein

Almofen 5U geben pflegten, unferm Perein 5U bemfelbeu Speere

Jahresbeiträge 5ugewiefen, fo ba£ fie nunmehr bie TOoty-

thätigfett, bie fie früher felbft geübt haben, burdj ben Perein

ausüben laffcn. So h<*t ft* eine Unterftü^ungsfaffe gebilbet,

bie tu Perbinbung mit ber (ßefdjäftsfaffe geführt, aber befonbers

pcrwaltet wirb unb über beren Perwenbung alljährlich ben bei»

tragfpenbenben 2Uitgliebern wie bem Pcrcine Kecr/nung abgelegt

unrb. Auf biefe IDeife war es möglich, oa& a^c „Piattfum

für burchreifenbe Berufsgeuoffen" 511 befeitigen unb bie Unter»

ftüt^uugsjipccfe bes Pereins nach &tef«r Htdnung 311 erweitern.

Demgemäß würbe ber betreffenben Befttmmung ber Satjungen

folgenbe Raffung gegeben:

Bebürfrigen öerufsgeuoffen, bie bem Derein uidjt angehören,

Pcinn ber Porftfcenbe mit guftimmung bes Kaffuers aus ber <ße-

fdjäftsfaffe bes Vereins Unterjtüßuugen bis 311 20 IHarf gemäßen.
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$m fjöfjere Unterftä^nti^rn an nidjtmitglieöer mu§ ber Dorfitjenbe

autjerbem bie (Ermächtigung von $me'\ weiteren Porftanbsmitgltebern

einholen. Die Ausgaben für biefe Unterfitifeungen werben aus

einem befonberen Conto beftrttten.

<£s perfterjt ftdj von felbft, 6a§ auch bei 6icfer erweiterten

2Pot?ItI>ätigFctt in allen fallen mit 6er nötigen Dorftdyt t>er=

fahren wir6, 6amtt 6as Ueberflüfftge rermie6en un6 in wirflicrjen

tfothfäüen 6efto nadjf^altiaer unterftüfet wer6en fann.

2lUen 2lnfprüdjen fann 6er Perein freilief) nicht genügen,

auch wenn fte 6er Berücfftchttgung wertf) ftn6. Zahlreich ftnö

namentlich 6ie Hnterftü^ungsgefuche, 6ie r>on auswärts einlaufen.

ITtancrje notrjlei6en&e Berufsgenoffen traben erfahren, 6a$ in

^ranffurt ein 3ournaliftcn» un6 SchriftftelIer=Perein beftefjt, 6er

ein gewiffcs großes Permögen für Unterftü$ungs$wecfe beftfce
—

^ranffurts IDohlthätigfeit fteb/t überhaupt auswärts in großem

Anfersen un6 übt eine befon6ere, wenn auch 6en ^ranffurtern

felbft niebt immer erfreuliebe 2hi5iefmngsfraft aus — un6 nun

probiren fie es mit einem (ßefuebe um llnterftütmug o6er um
ein Darlehen, ^lllc 6iefe (ßefucr/e wer6cn einfad? mit 6em Hin-

weis 6arauf abgelehnt, 6a£ 6er Perein feine Unterftü£ungs=

faffe nur für feine 21Titglic6cr l?at uu6 an Hicbtmitglie6er nur

in gan5 befchränftem 21Ia£e etwas geben fann. Damit müffen

ftef? 6ie 3ittftcÖer 5ufrie6cn geben, freilief} ntcfjt alle tfum

es auch- 3n 6er <£>efi)tcf)tc 6es Pereins ift 6er ^all r*er=

3eid)net
, 6af ein Bittfteller , 6er ein Darleihen r>on 500 21 larf

r/aben wollte, auf 6ic Huttheiluug
, 6af 6er Perein nur 2Hit«

glie6er unterftütje, mit einem Briefe antwortete, in welchem er

feinen Beitritt 5um Perein anmel6ete un6 $ugleidj bemerfte,

6as €intrittsgel6 un6 6en erften 3al?rcsbeitrag folle man an

6en 500 2Ttarf, 6ie er als Darlehen wünfdjte, abwichen. Dem
ITTanne fonnte lei6er nicr/t geholfen wcr6en.

3m Allgemeinen fyat 6er Perein 6en Uuterftülmngsjwecfen,

6ie er ftij gefegt l?at, genügen fönnen. €r r;at namentlich, was

ir^m sur befon6eren ^reu6e un6 (Senugthuung gereicht, einen
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alten peröienten f)errn, öer ertperbsunfäfjig tpuröe unö $ulei*t

pöllig erblinöete, bis 5U feinem Coöe r>or Hotfj unö (Entbehrungen

gefebütjt. 2lber einerfeits fonnten öiefe Sterte nur öaöurcb er*

reicht iperöen, öaf* 6er Perein in Be^ug auf öie «ßefeüigfeit, öie

öoeb auch einer feiner fiwede ift, fl* fte,s Befcbränfungen auf*

erlebte, unö anöererfetts Fennen auch fcfylimme Reiten fommen, wo

an öen Perein ganj augeroröcntlicbe 2lnforöerungcn geftellt roeröen.

tfür öiefe Reiten möchten u?ir gerne Porforge treffen, unö bas

um fo lieber, ab n>ir Me Durchführung 6er 2tbficbt, einen

penfionsfonös 511 grünöen, $u>ar aufgefeboben, aber nicht aufge*

hoben f?aben. €s unrö alleröings grofe 21nftrengungen unfrer*

feite foipie 6er nachhaltigen Hnterftüimng unferer ^Jreunöe unö

töönncr be6ürfcn, bis tpir öas fcfyöne <§iel erreicht traben, öas

unferem geiftigen 21uge porfcbtpebt.

V. Sie Pa#tmno fttt tottmfsz&nhvtflm.

<£iner 6er tpicbtigfteu SiPecFe unferes Pereins ift 6ie tDafpruna,

un6 ^öröerung 6er Berufs »3m*r*ffen. Darwin gehört 5unäcbft,

6af 6ic lUitglieöer 6es Pereins t> ö I Ii 9 efyirenhaftePcr*

fön lieb Feiten ftn6. Deshalb tpirö in erfter £inie bei 6er 2tuf»

nannte neuer illitglteöer mit großer (Scroiffenhaftigfeit perfahren,

früher rouröe 6ie Aufnahme eines neuen iUitglieöes in 6er

Pereinsperfammlung erörtert uu6 6arüber Befchluf gefaxt. Diefe

2txt 6er Aufnahme bot manche UnsuträglichFctten. <Dft n?ar

6ic ^rift 51t furj, um grütiölicbe €rFunötgungen eiu$u5iet?eu, unö

öie Pereinsperfammlung war sur (ßcltenömacbung einer (Dppo*

fttion nicht immer günftig. €s gehörte 5U 6cn pou Dr. (Buiöo

IPeifs beantragten unö öurebgefefeten Reformen, öajj öer Perein

feine Statuten auch in öiefem punfte änöerte unö eine befonöere

2Iufna^me-l{ommtffion etnfefcte, welche öie eingefjenöen

2lnmelöungen 511 prüfen unö 5U crleöigcn bjat; ein Appell an
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6ic Pereinsperfammlung tft suläfftg tu 6em ^Jalle, 6af? ein abge»

uuefener 2tngcmel6eter fidj mit 6er Ablehnung feines (ßefudjs

nidbt 5ufrie6eii geben will. 2fuj|erbem wur6e beftimmt, 6a£

jebet 5ur }Hitglie6fchaft ftd? Aumel6en6e 5ir»ei palten (teilen

muf, welche fosufageu 6ie moralifcbe Bürgfdjaft für feine <£tn*cnr

fyaftigfeit leiften. Diefe Patten werten 511 6er Silmug 6es

2lufnahme = Ausfd>uffcs, in welcher über 6as <5efuch entfdne6eu

tDtrt, eingcla6en, ebenfo 6iejenigeu Pereiusmitglie6cr, 6ie gegen

bic Aufnahme 6es Angemel6eteu irgen6 etwas eiu5uipen6cn

traben. Swifcheu 6er Aumel6ung uu6 6er Aufnahme mu§ eine

beftimmte ^rift liegen, innerhalb 6eren 6er Angemcl6ete ftd) auch

im Perein perfönlid) porftellen muj|. THefes Syftem r?at ftd)

bewährt un6 6er Perein ift mit 6cmfelben 5iifrie6en. Seit es

gefyan6fjabt wirt, ift feine Abweifuug porgefommen
; fd]ou 6er

Umftan6, 6ajj eine 6es Pereins niebt pollftän6ig mürttge per=

fönlidjfeit feine Patten fin6ct, perhtn6ert alle weiteren €ror»

terungen un6 audi alle an fie etwa ftd) fuüpfen6eu Unau*

nehmltd)feiten.

lieber 6ie €Ijrcn^aftigfcit 6er initglie6cr wad?t 6as € breii -

ger id)t. Dasfelbe ift ebenfalls 6er Anregung 6es reform«

freun6lid)en Dr. <5ui6o XDei§ 511 pertaufen; um 6ie Aus-

arbeitung 6es Statuts fyaben ftd) namentlich 6ie J)crreu Kedjts*

anwälte Dr. £eo £Htr$maun uu6 Dr. paul ^irnöorfcr per'

6ient gemacht. Aud) 6ie <£inftcllung 6es <£l)rcngertd)ts, 6as

5ugleid) als Sd)ie6sgertd)t in Strcttigfeiteu 6er 2ttitglie6er 6ient,

ift eine £Dof}ltf?at für 6en Pereiu. £wav hat 6asfelbe nodj feinen

einsigen ^all 5U entfd)et6cu gehabt, aber 6ies ift fein Beweis

6afür, 6af 6as €l?rengerid>t unnötfng tft. Das €t?rengerid?t

wirft Ptelmehr 6urd) fein bloßes Porhan6eufein ; 6eun man

6arf annehmen, fdjon 6er Umftan6, 6aj? eine 3uftau$ porhan6eu

ift, weld)e über etwaige Perfchlungen 6er iHitglie6er gegen 6ie

(Ehrenhafrtgfett 5U urtheilen tyat, übe 6ic IDtrfung aus, 6af

foldje Perfehlungen weniger porfommcu, als fonft gefdrehen

wür6e, un6 6af etwa cutftehen6e Streitigfeiten einen befrte-



bigenberen Ausgang nehmen, als es fonft 6er ^all wate. tT^at»

fachlich ift bas €^rengcrtcfjt einige IVLate angerufen morben,

aber 5U einem förmlichen Spruche fam es niebt, ba ftets porfjer

ein Ausgleich ober eine IDenbung erfolgte, bie bin Spruch un=

nötfjig machte. Die ZHitgUeber bes erften in 5er (ßeneralper*

fammlung com 27. 2lprtl ^892 gemählten C^rcngeriijts n>aren

Me Herren 2TCori£ Beer, Cubmig <£ oh n ft ab t, ^elir £epy,

Dr. ZI. Pfungft, <Jranj Kittmcger unb Dr. Ceo IDu^mann.

(Eine weitere pou Dr. (ßuibo U)eif angeregte unb buref)«

geführte Keform, beren an biefer Stelle gebaut fei, ift Me £jer«

ftellung einer <0ef cbäf tsorbnung, bie an ftd) pon grofem

Hu^en ift unb ftch auch als ungemein praftifd) bcroäljrt fyat.

Diefe (ßefdjäftsorbnung, über beren pünftltcbe (Einhaltung Dr.

(5uibo XPetf , fo lange er bie Pereinsfu^ungen befugen fonnte,

mit gutem fjumor, aber aud> mit unnadjftdjtiger Strenge machte,

ermöglichte es bem Derein, alle Perhanblungen glatter 5U führen

unb leichter 3U erlcbigen. XDenn bie Perhanblungen auch manchmal

einen gar 5U parlameutarifch strocfenen ZCnftrich befamen, fo mar

bies boch ein geringeres Uebel gegenüber früheren Debatten,

bie 5umeilen in bas pöllig llferlofe fief? perloren. Durch ö*e

(5efcf)äftsorbnung haben bie Debatten jebenfalls an Sachlichfeit

unb ber Perein an IPürbe geroonnen.

Sur pflege ber Berufsintereffen gehört auch, öaf ocr

Perein feine #ntheilnahme an ben Schicffalen ber herporragenben

Pertreter ber beutfehen Citeratur befunbet. Diefe Pflicht

hat ber Perein geübt nicht blos gegenüber feinen eigenen 2Hit=

gliebern, fonbern auch außerhalb bes Kahmens ber ITlitgliebfchaft.

2lus ben mancherlei Kunbgebungen biefer 2lrt feien §m einige

ermähnt. 2lm (Srabe Jcrbtnanb ;freiligraths, ber am
\S. l\läv$ \S76 in Cannftatt ftarb, lief ber Perein einen

£orbeer?ran$ nieberlegen. <§u Caube's 70. (Geburtstag (\8.

September \876) mürbe eine (Sratulations-Depefche gefanbt Tin

bie JPittme bes im gleichen 3ahre perftorbenen Dichters &naftaftus

(ßrün (<£>raf 2tuersperg) mürbe ein Beileibsfchreiben gerichtet.
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(Eine befou6ers grofarttge ^eter n?ur6e 6em am \6. Dc5cmber

}878 fn'er tu jranffurt perftorbenen Dichter Karl (Bu^fotp

gcipi6met. €ine Deputation fprad) 6eu Hinterbliebenen 6as

Beilei6 6es Dercins aus uu6 am (Srabe u?ur6e mit cntfprecr>en6cr

lE>i6mung ein £orbeerfran3 uie6ergelegt. So6anu uwr6e tu

<5emeinfd)aft mit 6em fyiefigeu <5tpeigpcrein 6er Sdjillerftiftuug

eine Crauerfeier porbereitet, 6ie am 9- Februar \8?9 im Saale

6er £oge (£arl am 2no$artpIa$ abgehalten unir6e. Die Crauer*

feier beftanb aus einem r>on Dr. £u6tpig B r a u u f e l & »erfaßten

un6 von $ra\\ Saarnberg porgetrageneneu prolog un6 6er pou

Cf?eo6or <£urti gehaltenen (5e6ädjtni0re6c; sum Beginn un6

5um Sdjlug trug 6as ^bel'fdje Quartett £ic6er por. Der ^eier

normte ein 3afylreid)es publifum fotpie 6ic Hinterbliebenen

(ßu^fotps bei. 5U 6er Beeidigung ^rieortd} Bo6enfte6ts,

6er am \S. Upvil in XDiesba6eu ftarb, entfau6te 6er Verein

eine Deputation, 6ie unter entfprcd>eu6er IPiomuug einen £orbeer=

fran3 am (ßrabe nie6erlegte. Das (ßleidie gefdial? jur Becr6igung

(Suftap ^reytags, 6er am 50. 2lprtl \89ö in IDiesba6eu

ftarb, uu6 511t- Beer6iguug (Dtto K 0 q u e 1 1 e s in Darmfta6t (ge-

ftorben l8.iUär$ {890). 03u feinem 70.(ßeburtstagu)ur6e^rie6rid>

Spieltagen beglücfuninfaM. 21n 6er (Soetl} e*5 c i er 6es

laufen6en 3afyres narmt 6er Verein einen herporrageu6cn ^Inttjeil.

<£r peranftaltete am 22. 2luguft eine eigene $eier im Saale 6er

£oge Carl; 6er juunte Vorftt>eu6c XDolfgang Quincfe hielt

einen Dortrag über „Die Sdjaufpielfuuft un6 6as IDeimar'fcbe

€b/eater in (Öoetrjes Dicbtung" mit eingefügten Rezitationen;

6arau fdjlof ftd) ein gemetnfdjaftlidjes IMaijl, bei 6em perfdn'c6cnc

He6en gehalten un6 ^untoriftifdye €ifdjlie6er gefungeu u>ur6en.

<£ine ^eter 3um rnin6ertften (Geburtstage ^einrieb eine's ift

5ur 3eit, 6a 6iefe Sdjrift ge6rucft u>ir6, in Vorbereitung.

Hege beteiligte ftdj 6er Derein aud) au allen Verfudien,

6as 6eutfd}epre£recbt 311 pcrbcfferu, 6cu 3 « u gn t j? 3 u> a u g

für Re6afteure ab3ufd>affcu, uu6 für Berufsgeuoffen, 6ie rregen

Prefpergefjen peruritjeilt mur6eu un6 mcl)rfad) uodj tpie gemeine



Perbrecb/er befjan&elt u>er6en, einen anftän6igeren Straf-

P0II5U13 5U erzielen. Xiad} 6iefer Kicr/tung fin6 mehrfach Pe»

tittonen an 6en Keicbstag un6 an 6te (SriitjcllaiuMage gegangen.

Cbenfo beteiligte fict) 6er Perein an 6en Perfucfjen, 6as

Urheberrecht 5U perbeffern un6 je6em Scbrtftfteller 6en vollen

(Ertrag feiner geiftigen Arbeit $u fiebern.

f)icr ift ferner 5U ermähnen 6ie Bemühung 6es Pereins,

bei 6er gerichtlichen PerhanMung von Prefpro^effen 6ie <3u$iehung

eines journaliftifchen 06er fcfjriftftellerifcr/en 5 a ch p e r ft ä n 6 i g e n

511 erlangen. f}err>orgerufen u>ur6e 6tefe Bemühung 6urcb 6te

fomohl bei 6er bürgerlichen ttne bei 6er ftrafrechtüchen 3uf^5

gemachte XPahrner/mung
,
6a§ 6ie gefällten Urthetle sutpetlen,

gelin6e gefagt, eine fet?r geringe Kenntnig 6es «geitungs- un0

Bücfjerrpefens befun6en un6 6af 6arunter fotpob/l Joumaltften

als Schriftfteüer pielfach $u lei6en Reiben. ®a 3ur 3*ü '«in*

2(usficht ift, 6ie Berufung pon 5achperftdn6igen auf reicr)sgefe§*

lichem IPege 5U ftchern, fo fudjte 6er Perein 6iefe Berufung

tpenigftens für ^ranffurt $u erreichen. Jn 6er Su-jung Pom

9. Januar ^896 f^ielt Hechtsanmalt Dr. Gilbert £ötpenthal

einen Portrag über 6iefes tEr/ema un6 er fam 5um Scbjluffe, es

fei höcbft roünfcbenstperth, 6af für eine Keir/e pon fällen jour*

naliflifche 5achperftän6ige beige$ogen unir6en; 6em fterje auch

fein ^in6ernig entgegen, 6a ja je^t fchon 6ie (Berichte in 6er

Cage feien, für je6en einseinen ^all 6as Urttjetl pon Sadjper*

ftän6igen ansurufen. Der Perein beauftragte hierauf feinen

Porftan6, mit 6em präft6enten 6es (Dberlan6esgertchts, fjerrn

<J5eh- (Dber=Juftisratrj Dr. Jagens, ftch in Perbin6ung 3U fe£en,

um 6ic ^uster/ung pon Sacf/perftänbigcn $u erzielen. Der Schritt,

6er pom Porft$en6en Profeffor Dr. Böcfer ausgeführt rpur6e,

hatte 6en (Erfolg, 6af 6er f)err Präft6ent 6ie gufteberung gab,

es roer6e 6ie «gusiermng von journaliftifchen un6 fchriftftellerifchen

Sachperftän6igen im Be6ürfniffalle erfolgen un6 es tper6e jetpetls

6er „^ranffurter 3ourna^frerls un0 Scrjriftfteller'Perein" um 6ie

Beseichnung eines Sacf)Perftän6igen angegangen u?er6en. Der
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^afl ift feitr/er einmal porgefommen; 6as Tlmt 6es Sacfjper»

ftän6igen fyat Dr. ZHamrotr/ ausgeübt.

Keinen (Erfolg oagegen Ijattc 5er Derfucfj, r/ier ein Pref *

Synöif al $u bil6en. Dag ein folebes nad} mandjen Kicrjtungen

nü^licrj fein fönute, bas r/aben 6ie €rfal?rungen gc3etgt, 6ie

u>ätjren6 6er <£leftrotecf)nifcfjen 2lusftellung im Sommer \8<)\

gemacht tt>ur6en. €s gab 6ort mancherlei Derfyan6lungcn mit

perfdn'e6enen Beworben, bei 6enen bas einr/eitlicbe Auftreten 6er

bjieftgen Leitungen tpünfdjeusipertrj getpefeu tpäre. Xlnfer Perein

roar 5n?ar nief/t berufen, im Hamen pon Rehungen aufzutreten,

tpofyl aber tonnte er 6er Durcr/für/rung 6es planes feine guten

Dienfte a?i6men. f)err Sonnemann, 6er Dorft§en5e 6er €leftro-

tecf/nifcfjen 2lusftellung, gab 6ie Anregung 6a3U, naefy 6em E>or*

biI6e an6ercr grofen Stä6te aua} fyter in ^ranffurt ein Prefj-

Syn6ifat 3U fRaffen, 6as 6en Befyör6en gegenüber 6ie gefammte

preffe pertritt un6 mit 6em 6ie Bcr/ör6en bei befon6eren Ge-

legenheiten fo3ufagen amtlicb perfefyren fonnen. Per Derein

nafmt 6ie Anregung 6anfbar auf un6 beauftragte feinen Dor-

ftan6 mit 6er 2lusfür/rung. Die Derr/an6Iungen waren ntcfjt

allein mit 6en betreffen6en 3er/ör6en (Polt3etpräfi6ium, (Dber^

lan6esgeridjt, JtTagiftrat u. f. m.), fon6ern aud) mit 6en ein3elnen

Leitungen 5U führen un6 geftalteten ftcb fetyr ferttpiertg. £war

fan6 6er £orfu§en6e (Dtto fjörtfy, 6er 6ie Derf?an6lungen führte,

bei 6en Berjör6en ein bereitwilliges €ntgegenfommeu un6 befam

6ie <3ufage, 6af fte ein Pref-Syn6ifat anerfennen u>ür6en, aber

felbftperftän6Iid) unter 6er Dorausfe^ung, 6af 6iefes Syn6ifat

aud) 6ie gan3e Preffe ^ranffurts repräfentire. Diefe Doraus*

fe^ung founte nun nicfjt erfüllt u?er6en, 6a mehrere ^eitungs*

perlagc ftdj ablermen6 perfyielten. 3n 6er Si^uug pom 27. Sep-

tember \893 berichtete 6er Dorft£en6e über 6ie geführten Der=

fjan6lungeu, 6eren €rgebnif ipar, 6a§ 6as Syn6ifat 3ur £eit

niety gebi!6et u>er6en fonnte.

€ine gan3 befon6ere O^ätigfeit entnücfelte 6er Perein in

allen Begebungen, «?elcbe 6ie f)erftellung eines (Befammt*
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oerbanbcs aller Journalifteu unb Scfyriftfteller fceutfdjer

(3ungc b^wertten. Der alte 3ourualtftentaa tt>ar hinfällig ge-

worben. <£r franftc am 21Iangel jeber (Drgantfation unb enthielt

(Elemente, bte 511m Cfjetl gau5 eutgcgengcfetjtc Jntereffcn r»cr=

folgten wie Schriftfteller unb Perleger, Kebafteurc unb <5citungs=

eigenthümer. Das Bebürfnif einer befonberen (Drgantfation öer

Journaltften unö Scbriftfteller machte ftcfy immer fühlbarer, <5war

würben nocb Journaliftcn« unb Scbriftftcllertagc gehalten, aber

fte waren faft 51t reinen Pergnügungstagen geworben, bei benen

bie Arbeit fo jiemlicb Hebenfache war. 2X\\A} würbe juweilen

oarüber geflagt, bat? überall bie Keichshauptftabt bominire unb

bie proci^en nicht 511 ihren Kenten fommen laffc. 3n Berlin

hatte man rielfaij ein grofes 3u *crcffe baran, bas Itterartfcbe

Pereinswefen Deutfcblanbs in Berlin 3U centralifiren, wärjrenb

man in IDien, f)amburg, Ceip^ig, ZHüncben unb ^ranffurt mein*

eine föberatire (Seftaltung anftrebte. £)äuftg mürbe auch bie

tfrage ber/anbelt, ob man ntebt t>or Allein Me Befferung bev

materiellen Perr/ältniffe bureb Schaffung einer ültersperforgung

anftreben follc. Die Sache würbe allfeitig für h°<hft wünfehens«

wert erflärt, aber r>or ben Summen, Me von Sacfwerftänbigen

5ur (örüuöuug einer lebensfähigen penfion sanft alt für

uotfyu>enMg eraebtet würben, fijrecften auch bie Unternefmiungs*

lufttgften 3uriicf. Der ZHüncbener 3ournaliften^ unb Sdjriffteller*

herein fyat bas Perbienft, baf er befdjloj?, einen praftifer/en

Perfucbj 511 machen. €r ging üou 5cm (Scbaufeu aus, ba£ eine

große Slitjafyl Cheilnehmcr, bie (Einführung ertragreicher Der*

anftaltuugen unb eine Keilte r>ou 3^hrcT^ bie nur jum Sammeln

benüfet würben, genügen rennten, um ein leiftungsfähiges ßun-

bament 5U legen, ^aebmänner haben unter biefen Poraus«

fertigen bas Unternehmen für ausficbtSDoll erflärt. Der IVLün--

ebener Perein lief nun ein gai^es Statut ausarbeiten, t>erfah

basfelbe mit einer ausführlichen Begrünbung unb erlief an alle

3ournaliften= unb SchriftftelIer*Pereine bie <£inlabuug, Delegirte

5U einer Konfereu3 511 fä}icfen, welche bas com ^Uüncbeuer Perein
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porgelegte Statut beraten un6 6t« törün6ung 6er penftons»

anftalt polljiefyen follte. Die Konferen$ war auf 6cn 6. un6

7. 2lprtl nad? Itetpjig, berufen.

3n unferem Peretn filterte 6er Plan 6er ilTüncbener 511

emgefyen&en Perfyan61uugeu. €s nwr6e jiinädift eine tfommifjton

cutgefe^t, roeldje 6te Porfdjläge 6er lUündjener fon>ie alle ehv

fcfyägigen fragen prüfen follte. Die ftommiffion beftau6 aus

6en ^erren Dr. Brucf, t}örtfy, (Defcr, Scr/logmadjer uu6 fjer«

manu Stern. Die Komnüffiou fam $u 6em Porfd)lage, 6a£

6er herein fieft an 6en Arbeiten 5ur Befcbaffung pou penfionen

für 6ie 6eutfd)cn Jourualiftcn un6 Sdniftfteller beteiligen follc,

oa£ aber 5ur Permei6ung unliebfatuer Srfaln'uugcn feine eigene

peuftousanftalt 5U grün6eu, fon6ern 6er 2lufd)luj| 6er (£inridjtung

au eine bereits beftefyeu6e un6 gut fuu6irtc Perftdjeruugsanftalt

$u erftreben fei. €s ipar 6tes 6er gleidje Sdiluji, 511 6eni aud)

6er Perein „Berliner Preffc" gefommeu n>ar. ^u Delegirtcu

6es Pereins für 6ie £eip5tger Konferenz u>ur6e 6er Percius»

porft§en6e £) ö r 1 1? uu6 Svn6ifus S cb 1 0 j? m a d> e r gewählt. Die«

felbeu beteiligten ftcb eifrig an 6en Pert?an6Iungcn un6 Ralfen

6as pou 6en 2Ttünd)enern Kollegen vorgelegte Statut in tpefent-

lidjen punften perbefferu. 3t?r Antrag auf 2lnfd)lu£ an eine

beftefyen6e Perftdjerungsanftalt u?ur6e je6odj abgelehnt ; 6ie Hon-

ferettj betjarrte auf 6er <5rüu6ung einer eigenen Penfionsanftalt,

nad}6em pou pcrftdjerungstedjntfaVr Seite erflärt u>or6en tpar,

6af 6as Unternehmen auf 6er nunmehr gefdjaffeuen (Örun6lage

fein gefäfyrlidjes un6 fein ausftcbtslofes fei. (£s n?ur6e ferner

befdjloffen, 6a£ 6ie Vereine nid)t als foldje un6 in corpore 6er

2inftalt beitreten, fon6ern 6ag 6er Eintritt ein in6ipi6ueller un6

freiu?iUiger fein follc, einerlei, ob 6er Betreffcn6e einem Pereine

angehöre 06er uidjt; audj tpur6e 6ie Bil6uug pou Ortsgruppen

6er 2Hitglie6er 6er penfionsanftalt porgefeljeu. 2luf 6er pou

6er £eip3iger l{onfereu3 gefdjaffeueu <5run6lage ift nun 6ie pcn<

fionsanftalt für 6eutfd}e 3ournaliften un6 Scbrtftfteller tfyatfääMtdj

entftan6en un6 ift in ftetigem erfreulichen IPadjstfnim begriffen.



Die #nftalt fyält it?re (Beneraloerfammlungen ftets im tfufdjluf

an 5ie allgemeinen Journaliften- un5 S4)riftftellertage un5 u>ei£

je5es 2Hal nur töutes 5U berieten, roeim fte aucfy nocb ntcfjt bm
Umfang un5 5ic 21titglie5er5al?l gewonnen fyat, 5ie 5cn ZXlün--

ctycnern bei 5er <Srün5uug porgefcbtpebt haben mögen. Dem

auf 5em legten Caac in <3üricb am 2. Juli b. j« erftatteteu

Kci>enf<baftsberii>te eutuetmteu u>tr 5ie folgeu5en eingaben:

Das (ßef^äftsjaljr }s<M fi?lot? mit einem Ueberfcbug von vunb

1X1. 14,545. Die penftonsanftalt $ätyt 5^6 atiivt or5entlidje

2lTitglie5er uu5 !4S unterftü§en5e 2Hitglie5er. Das (Befammt*

vermögen 5er 2lnftalt belief ficb <£u5e |89S auf 1X1. 405,655.

jm r>crfloffenen ^abve founten 511m erftcn 21TaIe penftonen aus-

be$al)lt u>er5en, un5 5H>ar an \$ iUitglie5er.

jn ^rauffurt fyat fiij ebenfalls eine (Ortsgruppe gebildet;

von unfern Zttitglie5ern gehören 5erfelben jefcocfy nur wenige an.

Das rür/rt einmal 5ar>ou r/er, 5ajj unfcr Derein felbft über

beträijtlicbe Unterftü£uugsmittel r>erfügt un5 5ie (Errichtung eines

penftonsfonös noch nidjt aus 5em #uge perloreu fyat, bann aber

and} 5ar>ou, 5ag fyier in ^ranffurt 5ie Derfjältniffe iufoferu

güuftiger liegen tr>ie an5ersn?o, als mehrere <5eitungsDerlage für

ifyre Ke5afteure uu5 Mitarbeiter eigene Spar«, Unterftütmngs*

uu5 penftonsfaffen gegrün5et traben, 5ie in ge5eir/licr>er €nt*

roicflung begriffen fm5 un5 ifnen 3u>ecf reerjt gut erfüllen. Cro£<

5em nimmt 5er Pereiu ein großes Jntereffe an 5er ItTüncbeucr

(öefammtanftalt, un5 er befun5et 5iefes 3ntcrc ffc au^ 5a5urd>,

5af? er 5er 2(nftalt einen Jahresbeitrag fpeu5ct un5 fomit unter*

ftü^eu5es ilutglie5 5er pcnftonsanftalt ift.

Die Konferenz von tteip^ig, bei 5er 5ie Vertreter 5er fyer*

porragen5ften jourualifttfeben uu5 fcbriftftellcrifcben Bereinigungen

5u?ei Cage laug für 5ie Dertrurfliimng eines gemeiufamen

wichtigen un5 5abei fef?r praftifcf>en vieles tfyäiig waren un5

5abei auch perfonlicb einan5er nar/e traten, lieg 5en <0e5aufen

an eine engere Perbin5ung fammtlicber Dereine wie5er leben5ig

tr>er5en un5 arbeitete 5er Derwirfliinmg 5iefes <Be5anfens mächtig
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x>ov. Unter uns mar biefer <5ebanfe ftets lebenbig gemefen unb

unfer Derein fyat ben anbern Bereinigungen, fo oft fte nadj

franffurt ober in bie Xcär/e famen, ftets follegialc Aufmerffamfeit

unb <£>aftlid>?eit ermiefen. So bei töelegeufyeit bes 3ournaliften«

tages, oer im Auguft \S76 in IDiesbaben abgehalten mürbe;

ber Derein peranftaltete fyier im „ tfranffurter fjof" eine gefeilige

Derfammlung, bie fcr)r 5al?lreid) befuebt mar unb einen feb/r

gemütfjltaVu Derlauf nafmt. 211s ber Journaliftentag 5U Pfingften

^ 88 ^ in^ranffurt tagte, peranftaltete 6er Deretn im «Joologifeben

(Barten einen gemütr/lidjen 2lbenb, an bem u. A. aud) ber (Dber*

bürgermeifter Dr. Utiquel trjeilnafnn; er brachte einen £oaft

auf Me 3°"™<*Kften c£a™*n aus. ferner mar ber Perein auf

bem Allgemeinen Deutfdjen Sdjriftftellertage, ber Pom 7. bis

9. September J885 in Darmftabt perfammelt mar, burdj eine

Deputation pertreten. Der im 3ab/re ^887 in Dresben gegrünbete

Deutfdje Sdjriftfteller'Derbanb b/atte ^ranffurt sunt ^cftorl feiner

3tpeiten Allgemeinen Derfammlung gemäfylt. Die Derfammlung

mürbe an ben Cagen bes 2\. bis 25. September (889 gehalten

unb unfer herein nafnn an ben feftltdjcn Deranftaltungen regen

Antfyeil. Die Statt ^ranffurt gab ben UTitgliebern unb (ßäften

einen ,früt?trunf im goologifcben (ßarteu unb bei biefer <£>e»

legen t^eit mar es, baf (Dberbürgermctfter Dr. UTiquel in feinem

^Trinffprud) auf bie bcutfcfye preffe feine befannteu JDorte über

bie alten Parteien unb bie bumm madjenbe XPirFung bes par=

lamentarismus fpracb. Unfer Derein peranftaltete ben (Saften

einen gemütb/licr/en Abenb im Kaifcrb/of unb gab Urnen bas

(ßeleite bei einem Ausflug an ben Hr/etn.

Die Begebungen, bie ben <3u>ecf fyatten, bie perfduebenen

journaüftifeb/en unb famftftellerifdjeu Bereinigungen in eine feftcre

Derbiubung 5U bringen, nahmen eine greifbarere $orm an, als

pon perfdjiebenen Seiten beftimmte Dorfabläge $ur Schaffung

einer foleben Derbinbung gemadjt mürben. <£iner biefer Dor=

fernläge ging im 3afn* \8<)<\ pon ber beutfdjen Sdjriftfteller-

(ßenoffenfebaft in Berlin aus; er mürbe pon unferm Dereiu in
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6er (ßeneralperfammlung pom 2. lYlax abgelehnt, 6a er nicht

6ie pom Derein für nothu>en6ig erachteten <ßrun6be6tngungen

einer folchen Dereinigung auftotes. Der Derfucf) felbft fVetterte.

€iu an6ercr Derfui), 6er vom herein „Berliner preffe" aus-

ging, fyatk ebenfalls Fetneu (Erfolg, uno jtpar hauptfächlich aus

6em <ßrun6e, u>eil er seitlich mit einem Derfucr/c jufammenftel,

6er \89^ pou Hamburg aus gemacht n?ur6e un6 mehr Ausfur/t

auf (Seiingen bot, als 6as Berliner Unternehmen. Das Dor*

gehen 6es Hamburger 3ournaliften= uu6 Scfnüftfteller Dereins

unterfd)ie6 ftij nämlich pou 6en Berliner Dorfcr/lägen in 6em

tpefentlicheu punfte, 6a£ 6te Hamburger 6en einzelnen Dereinen

eine größere SelbftäuMgfcit un6 Beweglichkeit, namentlich auch

in ftnan5iellen Angelegenheiten, getpähren tpoüten, tpähreno 6ie

Berliner einer ftrafferen (Drganifation un6 insbefon6ere 6em

^ufammenflu|| 6er iHittel au 6em fjauptorte geneigt tparen.

TXlit an6eren IDorten : 6ie Berliner wollten 6en Derban6 centra*

liftifcb, 6ie Hamburger fö6eraliftifch organiftren. llnfer Derein

5ieht 6eu ^ö6cralismus por; er fchlof fkh alfo 6en Hamburgern

au. Die pom Hamburger Derein gemachten Dorlagen rour6en

einer aufmerffamen Prüfung unte^gen uu6 fowohl 6ie Dele*

girteu'ttonferens in Ceipjtg am 6. un6 7. April {89^ als aud)

6er 3ournaliften= un6 Schriftftcllertag in Hamburg im 3uli ^89^

befchkft, auf welchen 6er „Derban6 Deutfd)er 3°urnaliften» un6

3<hriftfteller=Dereine" eu6gültig gefWaffen tpur6c. Tin 6er ^eft*

ftellung 6er Sa^ungen nahm uufer Delegirter, Dr. 3°H Stern,

einen h^Pörragcn6en un6 erfolgreichen Antheil, un6 fo formte

uufer Dereiu 6cm neugegrüu6cten Derban6e fofort beitreten.

Autjer 6en Satzungen 6cs Derban6es fam in Hamburg auch *w

<£i}ven- uno Scf)ie6sgericht 5U 5tan6e.

Der Derban6 Deutfcber 3°uttialißen* un0 Schriftfteller»

Dereine, tpie er aus 6en Ceipsiger un6 Hamburger Berathungen

herporging, ift in feinem lüefen fö6eralifttfcb ; er lagt 6en ein«

5eliten Dereiu 6ie größtmögliche Selbftän6tgfeit un6 legt ihnen

(Dpfer nur $u allgemeinen uno gemeinfamen Swecten 6es Der»
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ban6es auf. <3U 6iefem tDefeu 6es Perban6es gehört es audj,

6a£ er feinen befon6eren Porftan6 un6 feinen beftimmten unab-

äiwerlidjen Si§ l?at. Die Sa^ungen beftimmen nämlidj, 6af

6er Perban6 einen we4tfeln6en Porort fyat un6 6ag 6ie Per*

ban6sgefd}äfte jeweils r>ou oem Pereins»Porftan6c 6es betreffen«

6en Pororts geführt wer6en. Der Porftanö 6iefes Porort=Pereins

ift alfo jeweils Perbanos = Porftan6. Durcb oiefe Beftimmung

wer6cn gewiffe Hadjtr/eile permieöen, 6ie fiefy ptelleid)t einftellen

wür6en, wenn 6er Sifc 6es Pereins ein ftäu6tger wäre unö wenn

es einen Porftan6 gäbe, 6er mit 6en einzelnen Pereinen nidrt

in engfter Jüfylung ftün6e ; auf 6er an6em Seite wir6 6urcf) 6en

IDedjfel 6er Leitung eine größere iriferje 6es Perbau6slebens

un6 ein regeres 3ntereffe 6er einzelnen Pereine an 6em Perban6e

geftdjert. Hamburg, 6as 6en Perban6 grün6ete, t)ai 6en

Porort jwei 3a^re gehabt un6 fjat in 6icfer «geh tüdjtig an

6er Ausbreitung un6 Befeftiguug 6es Perban6es gearbeitet; ein

wefenlltd)es Per6ienft nad} 6iefcr Xidjtung fyat fid) 6er Por=

fi£en6c 6es Hamburger Pereins Ku6olf Singer erworben, 6er

Ici6er uor Kurzem, altyifrüfy, 6cm £eben entriffen wor6en ift. Had}

I^amburg tjat ^ranffurt 6en Porort übernommen un6 eben«

falls jwei 3al?re geführt. 3« bitfet 3eu\ wn ^896 bis \S^S,

fyat insbefon6erc unfer 6amaliger Porftfcen6er Profeffor Dr.

<£wal6 Bocfer 6as in Hamburg begonnene IDerf crfolgreidi

geför6ert un6 gefeftigt. lud) ^ranffurt fam Berlin au 6ie

Heifyc, 6effen Perein „Berliner Preffe" gegenwärtig 6urcfy feinen

Porftan6 6ie Perbau6sgefd)äftc für;rt. Der Perein „Berliner

preffe" r/attc ftd} anfänglid? fern gehalten; es ift aber, nameuilidj

6urd} 6ie Bemühungen ^ranffurts un6 insbefon6ere Dr. Böcfers

im 3df?r ^89? gelungen, 6en Perein sum Beitritt 511 bewegen,

nacr/6em einige pou tr/m gewünfditc uuwefentlidjc Weiterungen

in 6eu Satzungen rorgenommcu wor6en waren. <£s wer6en

ntdjt je6es 3a^r 9ro£e Perfammlungen gehalten; 6er Pcrban6

fanu fid> aud}, wenn <5eit un6 Umftän6e es nötr/ig machen, mit

blofen Delcgirtcn=PcrfammIungen begnügen. Solcber Delegtrtcw

ut
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Derfammlungen amröen 3tpei gehalten: (896 in Jranffurt unb

(898 in Wien, an letzterem (Drte war öer Derein öurd) 2fleranöer

(Siefen unö (Dtto *)örth pertreten. fjauptperfammlungen, per«

bunöen mit allgemeinen 3our»aIiftc" ; un0 Sijrtftftellertagen,

mürben gehalten: (894; in fjamburg, (895 in I}eiöelberg, (897

in Ccir^ig unö (899 ™ <3üriä}. 3n £eip5ig mar 6er Perein öurd}

Dr. Bocfer unö in Sürtcb öur:b Cfyriftian Benfarö unö (Dtto

f)örth pertreten. Der Derbanö umfaft je£t 22 Dereine mit

über 2000 Xnitglieöcrn ; er hat alfo pon allen journaliftifefv

fcbriftftellerifcben Dereinigungen Deutfdilanös tpeitaus öie meiften

XTTitglieöcr. <3""i Derbanöe gehören niebt blof öie größten

3oumaliften= unb Sänriftfteller « Dereine öes Deutfdjen Keines

(Berlin, Hamburg, iHüncbeu, Breslau, leidig, Dresöen, ^ranf*

furt, XTürnbcrg u. f. w.)
f
fonöcrn auch mehrere Vereine DeutfäV

(Defterreidis, barunter öie ItHener „Ccnu'oröia" unö neueröings

jtpei fdjmeijerifd^e Dereine; es ift fogar 2lusftcrtt porfyanöen, öa§

öer öeutf :b amerifanifebe 30urna^^cns un& 3cf>riftfteller * Bunö

öem Derbanöe beitritt, 5er fieb fomit immer mefyr 511 einer Der»

tretung aller 3ournaliften unö Scr^riftfteller öeutfd)er <3ungc au* s

tpäcbft, un'e öenn auch bereits in ^ür\d> pon berufener Schweiber

Seite öie Soliöarität aller Peutfdjfdjreibenöen unö Deutfdn-eöenöcu

perfünöet tporöen ift.

0b öer Derbanö ötefes fjolje unö fdjöne Siel erreicht, öas

ift allerötngs immer noch öie ^rage. Der Derbanö ift noij jung,

unö öie 2Jrbeit, öie er leifteu mill, ift eine fefjr mühfame. Crft

muffen Erfahrungen öarüber gcfammelt rneröen, ob öer Verbanb

überall öie richtigen IDege einfi)lägt. Scroti je$t ha * es fid)

geseigt, öaf Einiges 5U perbeffern ift. Haij öen Hamburger

Safcungen ipirö 511 öen allgemeinen 3<>urnaliftcn= unö Scfjriftfteller*

Cagen jcöer 30Urna^ft unö Scbriftfteller 5ugelaffen, auch menn

er nicht UTitglieö eines Dcrbanös^Dereius ift. Hnfer Dertreter

in Hamburg unö Ccir^ig, Dr. 3°fc f Stern, hat entfijieöen öer

Beftimmung öas IDort gereöet, öa§ jeöer Cheilnehmer JHitglieö

eines Derbanös fein muffe, aber fein Antrag ift ancöerholt ab*
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getotefen motten, meil 6te 2tter)rheit 6er Anficht fml6igte, man

folle aud) 6en Htchtmitglte6ern 6ie (C^eilnal^mc an 6en allge»

meinen 3ournaliften* un6 Schriftfteller»€agen ermöglichen. Seither

tjat je6od} 6ie «Erfahrung gelehrt, 6ag eine Kontrolle aller

tE Teilnehmer 5er Allgemeinen Caae unumgänglich nöthtg ift, uno

Mefe Kontrolle fann nur fjergeftellt u?er6en, n?enn befttmmt unr6,

baf nur ITCitglteöer 6er Derban6s«Dereine an 6en Allgemeinen

^agen thetlnehmen rönnen. Die ein5elnen Dereine übernehmen

6a6urd} 5ie öürgfdjaft 6afür, 6af feine unberufenen (Elemente

in 6ie Allgemeinen Tagungen ftd} ein5rängen. Der (ßefammt»

Perban6 ift Deranttportlid} für Alles, tr>as bei 6iefen (Tagungen

un6 in Derbin6ung mit 6enfelben gefcfjiefyt; er muf alfo aud?

oas Kecbt un6 6ie ZTTittel fyaben, 6iefer Derantmortlichfeit ent«

fpredjen6 ju t^an6eln. Das ift einer 6er f}auptpunfte, in 6enen

fid) 6te Derban6s*Sa$ungen als r>erbefferungsbe5ürftig ^eraus-

geftellt r/aben. XDenn nicht uon an6erer Seite eine Anregung

fommt, o6er 6er Derban6s'Dorftan6 felbft 6ie Sache in 6ie §an6

nimmt, u?ir6 unfer Derein es unternehmen, 6te angeregte Per«

befferung in ^lug 3U bringen. Ueberljaupt unr5 unfer Derein

Alles unterftüfcen, was geeignet ift, 6en Derban5 fou?ohl in feinem

innerlichen Beftan6e un6 in feinen Ceiftungen, als auch in feinem

äußeren Anfefyen ju för6ern.

<£s befte^t befanntlich aud) ein3nternationalerPreffc'

Derb an 6, 6em unfer Derein, nadj 6em Beifpiel an6erer

6eutfd?er Dereine, im 3a *?re ^89? beigetreten ift. Der Derban5

hat feine tfongreffe \896 in 3u5apeft, \897 in Stocfholm,

\898 in Ciffabon un6 {899 in Korn abgehalten. 3n Ciffabon

toaren nur 6urdj unfere 2ITttglie6er profeffor Dr. A6olf Kod)

un6 Jran5 Kittmeger, in Horn 6urdj unfern Dorft^en6eu

CDtto V} 6 r t h oertreteu ; 6er letztere pertrat 5en Derein aufcr6em

bei 6er Si^ung 6es internationalen Prefcomit6s, 5ie im 3lu"

\898 in %i6elberg gehalten u>ur6e. So iutereffaut 6iefe ^nUv*

nationalen preffe^Kongreffe ftd) in mancherlei Beziehungen auch

geftalteu, fo ftn6 6od) 6ie Erfahrungen, 6ie unfer Derein namentlich
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bei 6cm legten in Horn gehaltenen ttongreffe gemach* hat / nicH

gera6e geeignet, tEm mit einer grofen gunetgung für liefen

Perban6 3U erfüllen. Das lefcte IDort in 6iefer Angelegenheit

ift nocb nicht gefproeben.

Por Kurzem fyat 6er Perein auch eine €l}renpflicH erfüllt

gegenüber 6er „Association Internationale Htt6raire etartistique",

jener internationalen Pereinigung poti Schriftftellern un6 Künftlern,

6ie je6em geiftigeu Arbeiter 6en Döllen €rtrag feines Staffens

ftcr/ern wollen. Die (ßefeüfdjaft tyelt trjre 6iesjäljrige (ßenerab

perfammlung Pom 23. bis 50. September in f)et6elberg.

23ei 6er feierlichen Eröffnung 6es Kongreffes in 6er Aula 6er

f)ei6elberger Uniperfität fykU unfer Porfi£en6er im Auftrag

unfercs Pcrcins wie einiger benachbarter Pereine eine 3e>

grüfungs*Anfpracr/e un6 als 6er Kongreg am 29. September

6er Sta6t ^ranffurt, auf <£inla6ung 6es tttagtftrats, einen

offisiellen Befucf? machte, übernahm unfer Perein 6ie Rührung

6er (ßafte bei 6er öeftebtigung 6er Sehenswür6igfeiten 6er Sta6t.

VI. Mtiftw &%Mttmii$txtfct.

Der Perein fyai nach oe« Sa^ungen 6as 2?echt, <£h rcn *

mitglie6er 5U ernennen. Die «Ernennung geflieht auf Por«

fcblag 6es Porftan6es 06er auf Antrag eines ^ünftels 6er lYliU

glie6er; es ftn6 3ur gültigen (Ernennung Dreipiertel 6er an*

wcfen6en 2Hitglie6er erfor6erlich- Der Perein ha * von 6iefem

Kochte nur fparfamen (Gebrauch gemacht. Das erfte £hrcn '

mitglie6 war ^rie6rich Bo6enfte6t, 6er 6em Perein, wie bereits

ermähnt, fein reges 3ntereffe 3uwan6te un6 mehrmals 6en

feftlichen Peranftaltungcn 6es Peretns beiwohnte. €r wur6e

CEt^reTtintlgilicö im 3aln*c ^875 uu6 6er Perein ehrte ihn auch

51t feinem ftebjigften (Geburtstage am 22. April ^889, in6em

m
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er tfym 6urf feinen Porfi$en6en Dr. XDilr/elm 3or6an eine

€fn*engabe überreifen lieg. Bo6enfte6t ftarb am \8. IXpril \8$2.

€fjeo6or Curti ift unfer smeites <£f)remmtglie6. Curti, am
2^. De5« \8^8 in Happerffroyl in 6er 5fn?et3 geboren, ftuMrte an

6er Umperjttät U>ür5burg uno trat im 3ahr \87\ in 6te He6aftton

6er „^ranffurler Rettung" *m» &v öcn herein grün6en

un6 n?i6mete ifyrn ein roarmes 3ntcrcffe un0 ei"c 9ro6e Arbeits*

fraft; in 6en bei6en erften Jahren u>ar er ftellt>ertreten6er Por*

ftfcen6er. Iiis er im 3a*?rc \8?9 in feine fjetmatfj $urüc!fer/rte,

mur6e er für feine Per6ienfte 5um €r/renmitglie6e ernannt.

Curti grün6ete in «gürif , u?ie bereits ertpärmt, 6ie „<3ürifer

poft", 6ie er mehrere 3a^re lan9 re6igirte. ^ugleici^ u>ar er

in r/erporragen6er ZDeife politiff t^ättg ; er ift feit \88{ ZVLxt*

glte6 6es fftt>ei5eriffen Hationalratr/s un6 feit \8<)% Ztlitglie6

6er Hegierung 6es Kantons St. (Sailen. <£urti ift nif t blos in

6er 30U™aliftif, fon6ern auf auf an6ern literariffeu (Bebteten

(Hornau, Drama, Sprafftu6ien u. f. u>.) mit <£rfo!g tfjätig ge«

mefen ; er genief t in 6er Sfrpei$ ein r/ob/es 2Infeb/en als Politifer

un6 Sfriftfteller un6 ift ftfer nof nif t am €n6e feiner <£r*

folge angelangt. Unferm Pereine r/at er auf in 6er Jerne

ftets ein reges 3n*creffe ^ema^rt un6 6ies bei uerffie6enen

(Gelegenheiten fun6gegeben.

Das 6ritte <Er/renmitglie6 , 6as 6er Perein ftf gab, ift

Dr. IDilr/elm 3°*0<*tt. €r trat im 3a*?rc l 88 l 6cm Pereine

bei, an 6effen Begebungen er ftf, trofc feiner an6ertr>eitigen

umfaffen6en ffrtftftelleriffen un6 6ifteriffen Arbeiten fofort

rege beteiligte. 3m Spätjafyr \88<\ würbe er $um Porfi£en6en

gen>är/lt un6 6iefes Jlmt u?ur6e tb/m fefs 3a^rc ^an9 6urf

6as allgemeine Pertrauen 6es Pereins immer u>ic6er erneuert.

Dr. 3<>r6an führte 6ie (Seffäfte 6es Pereins mit (Eifer un6 (5e=

ttriffenfjaftigfeit un6 6arum auf mit grofem (Erfolge. Die

3al?re, in 6encn er an 6er Sptfce 6cs Pereins ftan6, ge«

l?ören 3U 6en beften, 6ie 6er Perein erlebt r/at. TXis 6ab/er

Dr. 3<>r6an am 8. Februar J889 feinen fteb5igften (ßeburtstag
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feierte, nab/m öer Derctn an öem grogen £efte, öas weite Kreife

ib/m $u öiefem tEage beretteten, einen warmen unö regen 2(n*

tr/eil. <£ine groge Un^aty Dereine peranftaltete öas ^eft, unö

öie Gefijäftsleitung fiel bim freien Deutfijen Qocfcftift, öem

Derein afaöemifcb, gebilöeter Cerjrer unö unferem Dereine 5U.

tDir beteiligten uns nidjt blog an öen allgemeinen Deranftal«

tungen (2(faöemifd)e ^eier im Saale öes fjofffen Confer*

patortums, ^cftPorftcUung im {Theater u. f. ro.), fonöern ehrten

öen 3ubilar audj öaöurcf), öag tpir ibm am JTlorgen öes ^eft-

tags öurd) eine Deputation beglütftpünfdjten unö ilmt ein fünft«

Poll ausgeftattetes 2(lbum mit öen Photographien öer Dereins*

mttglieöer überreifen liefen. Das groge $e\tbanfott im

„$ran?furter f)of" rouröe pom 3tpeiten Dorft^enöen Dr. 3ofep^

Stern geleitet, 5er aud) Me Begrügungsreöe an öen Gefeierten

b/telt. 3n öer £)crbft = (Seneraberfammlung pom 3a*?r \ 89°

erflärte Dr. £Dilr/elm 3oroan > cr wegen sunebjmenöen

Alters eine tt)teöertpab/l nid)t mer)r annehmen fönne. Der

Derein beöauerte öies feb/r, mugte aber öen (ßrunö gelten Iaffen.

^um Danf für feine Deröienfte u>uröe Dr. 3o^oan $um (£r)ren«

mitglieö ernannt. IXud) als Dr. 3<>röan am 8. ^ebruar J899

feinen 80. Geburtstag feierte, nab/m öer Derein an öem ^Jefte

einen r/eroorragenöen 2lntb;eil. €r überreizte öurd} eine Depu«

tation öem 3^bilar eine pom ZTTaler Boöe funftpoll t^crgcftelltc

^öreffc unö betb/etligte fid} foroor/l an öer ^eftporftellung im

tEb/eater, roie an öem grogen ^eftbanfett im „^ranffurter £)of

<3u unferer grogen Genugtuung erfreut ftdj unfer €fyrenmitgüeö

Dr. 3<>roan tro§ feiner nafye$u 8\ 3a^re noc*? immer einer

großen förperlifen unö geiftigen griffe.

Unfer piertes (Ehrcumttglieö u?ar ^rieöridj Stolpe, öem

öer Derein fo manche fetjöne Stunoe peröanft öurdj feine IDerfe,

öie eroig jung bleiben, öurd) fo mandjes portrcfflidje tOfcrjIieö,

öas er 5U unfern ,Jeftperauftaltungen fcfjenfte, unö öurdj öie ftets

b/eitere unö anregenöe Gefelligfeit feines Umgangs. <gu feinem

70. Geburtstag, am 2\. Icopember ^886, betr/ciligte ftd? öer



Derein an 6er grofen Dolfsfeier im Palmengarten un6 per.

anftaltete fur5 6arauf eine eigene ^eier im Derein, bei welcher

<ßelegenfyeit ifwt 6te Urfunöe feiner (£^renmitglie5fd}aft über»

reicht mur6e. Ceiöer mur6e er uns 511 früfj entrtffen; er eut*

fcfylummerte am 2lben6 6es 28. ZVlär$ \8ty\ unter 6en Klängen

6es (Dftergeläutes. Die <Srabre6e fjiclt ilmi Dr. tDilfyelm 3oröan
;

6er it?m 6eu per6ienten £orbeerfrau5 im Hamen 6es Vereins

auf 6as (Brab legte. Das 3a*?r 6arauf, am 27. lXlär$ \8<)2
t

3um erften 3a^restage feittes £o6es, peranftaltete ilmi 5er Derein

eine afafcemifije <E>e6äi)tnigfeier im grofen Saale 5er Alemannia

;

^rau Profeffor Kmaft trug 5abei einen pou (Dtto fyövth} per*

faxten Prolog por un5 30
fy
annes Ptölg fytelt 6ie <5e6äd)tnif-

re6e. Tin 6en Sammlungen für fein Denfmal beteiligte fiel)

6er Deretn ebenfalls ; mir roaren nidjt blof im grofen Komitee

un6 im gefd)dftsfü^ren6en #usfd)u$, fon6eru aueb im Preis-

gericht pertreten. Das Denfmal, 6as auf 6eu fjülmermarft, in

6ie unmittelbare Häfje pon Stol^e's Paternus, $u ftefjen fam,

mur6e auf feinen (Geburtstag, am 2J.Hopember \895, enttnillt;

am 2lben6 6iefes Cages peranftaltete 6er Dercin einen Damen*

aben6, 6er aufjer fünftlerifcfyen Darbietungen einen Dortrag pon

£)örtfy über Stolpe un6 feinen literarifcfyen Hacfjlaf bradjte.

Das fünfte €f>renmttgltc6 war (Suftap Bartfy. €r mar

\8\\ in IDien geboren uu6 pon ^aufe aus 3Xt$t; er man6te

fiel} aber 6er ITluftf 3U, für 6ie er grofe Heigung un6 tTalent

befa£. Der Derfefyr mit ^ran3 Schubert, 6en er in feiner 3u3eno

nod} genof un6 pon 6em er ^titercffcintcs 5U erjäfylen muftc,

fdjeint für 6ie tDan6lung ma£geben6 getpefeu 511 fein. <£r mar

längere Seit Dirigent 5es IDiencr ZTCännergefangpercins; fpäter

mur6e er fye^oglid) naffautfeber ^ofconcertmeifter un6 fd^Iieflieb,

man6te er ftd} 6er 2Ttuftffritif 5U, für 6ie er über ein ebenfo

feines Kunftperftän6ni£ mie über eine geman6te feoer perfügte.

Sange 3<#* fat er für 6ie „Di6asfalia" 6ie 2TTufifberidjte

getrieben, 6ie für 6ie (Sefdjicfyte 6es mufifaltfcf?en Cebens in

^ranffurt pon 23e6eutung fm6. Unferm Derein trat er gleidj
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bei 6er <ßrün6ung bei un6 halb erwies er ftcfj als ein ebenfo

tfjätiges nue nü^lidjes 21Tttglie6. Sd)on im Jal^rc \S76 finöen

wir ilm als Beider, uu6 von \8?9 an tpar er 5n?eiter Dor»

ft$en6er 3efm 3a *?rc ^an9/ b*5 tyn 5unefnnen6e Hilter smang,

6ie öüröen feines Gimtes 2ln6ern 3U überlaffen. (£r mar ein

liebensu>ür6iger Kollege unö fyat 6em Dereine insbefonöcre 6urd)

6ie (Drganifation 6cs muftfalifcb.en Cljeüs 6er Jeftperanftaltungen

gro^e Dienfte erliefen. 3" oem tüage, 6a er fein ad^igftes

Cebensjafn* Pollen6ete, am 2. September \8<)\ f
perliel) ifmt 6er

Perein 5um Danfe für fein langjähriges treues un6 erfolgreiches

XDirfen 6ie <£f>renmitglie6jcf}aft. <£r ftarb am \{. TXlai \8<)7

im fyofjcn Hilter von 86 3ahren -

Dr. <£>ui6o IDetf war 6as fedjste €fn*enmitglie6. Don

feinen Der6ienften um 6en Derein ift n?te6erf}olt 6ie He6e ge*

toefen ; 6ie Derleifyung 6er (£ljrenmitglie6fdjaft erfolgte 5U feinem

70. (Geburtstage am \8. ^uguft (892. Iiis ifm, einen 6er

eifrigften Dereinsgenoffen
,

$unefmten6e 2iltersbefc^tt)er6en am
Befucbe 6er Derfammlungen fn'n6erten, eutftan6 eine groj?e £ücfe,

6ie 6er Derein fcfmte^Iicb, empfan6. Dr. <5ui6o ZDetf ftarb am

\ö. 3anuar \&99' 5a 6ie Hinterbliebenen fein öffentliches £eicf)en s

begängnif peranftalteten, fo fonnte 6er Derein ifmt audj nicfjt

öffentlich, 6ie legten €fn*en eru>eifen. Dafür Ehielt ifym 6er Dor=

ft$en6e 6es Dereins in 6er Stfcung Pom {<). 3<*«uar «inen Xca<fy

ruf, in 6em er 6ie Der6ienfte 6es Derblidjenen nidjt blos um
unfern Derein, fon6ern um 6en Deutfdjen 3ourn<*li5mus üb**'

fyaupt nad} (Gebühr fjerporfjob un6 n?ür6igte.

Unfer ftebentes un6 sulefct gefdjaffenes €^renmitglie6 ift

$ran$ Kitttpeger, pon 6em bereits früher gefproben u?ur6e.

XOiv treffen ifm fcfjon unter 6en <S5rün6ern 6es Dereins foane

unter 6en Beiftfeern 6es erften Dorftan6es Pom 3ahr I87<fc;

3U?ei 3a *?re fpüter tpur6e er Kafftrer, un6 6iefes 2lmt r)al er

getpiffentjaft bis 5um 3a *?re JI889, alfo 6rei$e^n 3a
*J
rc Ian9

pertpaltet; er trat pon 6em poften erft 3urücf, als er es für

nötfng erachtete, 6a§ wegen 6er tpacf)fen6en ^inan3« un6 Waffen«

üb
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gefdjäfte eine faufmännifd) gcfdnilte Kraft an feine Stelle trete.

€in aü^eit eifriger 8efud)er 6er Pereinst>erfammlungen n?ar er

aud) unermü6lid) in 5er Slbfaffung i»on Prologen, Sdut>änfeu,

Cljeater*Paro6ien un6 €ifd>lie6eru für unfere ^efte, uu6 au£cr*

5em befugt 6er Perein an tfmi einen aufmerffamen un6 püuft*

lidjen (Efyroutfteu. Die <£f)renmitglie5fd)aft n?ur6c itmt als Dan!

für feine Per6icufte 5uni "0. (ßeburtstage, am 2\. Z\Xär$ \8<)8

bei einem ttnn 5U <£fyreu ueranftalteten ^cftma^Ie im <3oolo=

gifdjen (Starten »erliefen. €r ift freute uoeb, in förpcrlid)er un6

getftiger Küftigfeit, einer 6er fleigi^ften Befucfyer 5er Pereins»

aben6e, wie er es von jefyer geroefen ift.

Der Cefer fin6et 6ie Portraits unferer €f)renmitglie5er im

Citelbil6e 6iefer 3d>rift, unten 6ic r>ier rereungten, oben 6ic 6rei

lebeu6en. iUögen uns 6ic legieren nod) reebt lange erhalten

bleiben

!

VII. Äfafiftifdjjw mtö Perfönlid^-

Der Perein begann feine Cfyätigfeit im erften Jafyrc mit

65 2UitgIie6ern. (ßegentpärttg 5äfylt er \0S lUitglie6er, un6

jtpar 5 €f)renmitglie6er, 07 or6entlid?e uu6 58 auferor6eutIid}e

2Ttitglie6er. Damit fyat 6er Perein feineu fyöcbften Stan6 erreiebt

;

er fyat niemals fo t>iele 2Uitglie6er gehabt wie gegenwärtig.

Seit \8<)7 5ätjlt 6er Perein aud) eine Dame unter feinen or6eut=

lieben ZHitgIie6ern : £rau <£ltfabetf) l\l e n £ e l. Da es nad) 6er

alten Raffung 5er Satzungen 5U?etfelt)aft war, ob aud) Damen

aufgenommen n?er6en fönnten, u>ur6e 6er belreffen6cn Stelle auf

6em IPege 5er Ketnfiou eine Raffung gegeben, 6ie es beftimmt

ausfprtdjt, 6af 6ie 2Uitglie6fcbaft aud) Damen 5ufomme.

3u 5em Kapitel, 5as 6ie <5rün6ung 6es Pcretus befyau6elt,

fm5 5ie stpaitjtg <8rün6er 5es Pereius, 5ie illitglieöer 5es erften

Porfian5es, founc 6iejcnigeu iUitglieöer, 6ie im jafyre \S7^
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bettraten unb fyeute nod} ZUitglteber jmb, namhaft gemalt

u>orbcn. Heimen n?ir min bic ZlTitglieberlifte bes erften 3<*f?res

5iir fyaxxb, fo finbeu mir barin noij Mc folgeuben befannteren

Hamen: £ubu>ig Baruay, Scfjaufpieler ; (Suftat» Bartfy,

Hoffo^ertmeifter unb ilTuftffritifer ; Dr. 3umi5 Beding,

Kebafteur bes „Chroniqueur"
;
Qetnrtij Bürgers, Scbriftfteller

(Berlin) ; ftourab Degen, Sd}aufpieler ; Dr. W. D i e f f e n b a dj

,

Stabtbtbliotrjefar ;
^erMnanö Dieffenbacfr, Scfjrtftfteller (Darm*

ftaM); 3. IX. Q am m er an unb £ouis (Engel, Herausgeber

bes „$ranffurter Journal"; VD. $ abxaxx, ^n^mxmv; ;friebrtcf}

$ i f cf) b a cb
, profeffor (Hanau) ; Dr. (5 e n t e

,
profeffor

;

Dr. 3a?ob ^enlc, 3°untaltft; 5. Korjn = H er 5f elb, Bantler;

C Krebs-Scfnnitt, Perleger bes „Jranffurter ^n^eiger";

ßv. Kreyff ig, Sdjulbtreftor; (Sottr/olb Kunfel, IVlufxtbtreftor

;

f). r>on Canfenau, Sd^riftfteller (IDiesbaben) ; (£mil pira53i,

Sattenfabrtfant (CDffenbaci)) ; Slleranber H e i n rj 0 1 6 , (Dpernfänger

;

Dr. ^ermann Saferer, Herausgeber bes „2tttiouär"; <£mil

Srijneiber, Scfjaufpieler; Dr. fyxxvtxdf Scfjma^fcr/tlb,

<£>er/etmer Sanitätsratrj
; H°frat *? Dr - £• ^« Stein, 2lr5t;

Dr. 3<>f?anues (Tempel, Scfyriftftellcr ; Hans tPadjenfyufen,

SijriftfteUer (IDiesbaben) ; Dr. Ulbert IDilr/elmY (IDiesbaben);

paul 3abtmafi, Scfyaufpieler. fynttv bie meifteu biefer Hamen
muffen mir tjeute ein Kreu5 fe£en, ba fie, mic bie ITterjrsatjl

6er (Srünber unferes Pereins, ebenfalls aus bem £eben gefä}ieben

ftnb, fo Bart!?, Beoing, Bürgers, Degen, Dieffenbad), <£ngel,

Hammerau,$abian, Henle, Kot^n^crjfelf>, l{rebs=Scrmtitt, tfreyfftg,

Kunfel, Canfenau, Pirassi, Simeiber, Scbroarsfdjilo, Stein, IDadjem

taufen, <5abemacf.

3n 6er £ifte t>on \S75 finben mir folgenbe befanntere

Hamen: Dr. ^eröinanö Heubürger (geftorben J895);

Hanborf, Hebafteur in Kaffel (geftorben \8W); fyirxvxd}

3 an tf 07, Sdjaufpielbtreftor (geftorben ^ 899) ; Karl Köfting,

Scfjriftfteller in IDiesbaben; Dr. 3afob £ex>y, Xttf; Hermann
ttTinjon, Perleger bes „3ntelligen5* Blatt" (geftorben J897);
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Profeffor 3ultus Sadjs, Komponift un6 ZtTuftf&treftor (ge»

ftorben 1890); Dr. Ulbert Uli mann, Scfjrtftfteller (geftorben

(880). fyxv Dr. Cepy, 6er am 5. l\läx$ 6iefes 3a *?rc$ feinen

70. (ßeburtstag feierte, gehört feilte noeb 6em Pereine an un6

ift 6em Derein ftets ein treues un6 eifriges, 6urd? guten Jvatl?

un6 treffenöes IPort nütjlicfyes 2TIitglie6 gemefen; er mar aueb

längere <3ett 2TCitglie6 6es Dorftan6es.

2ius 6er Ctfte von (876 greifen ir>ir folgcn6e Hamen

fjeraus: <£tn*iftian 2X n fei ein, <5eneralpoft6ircftions Sefretär

a. D.; Peter Bartfyel, 3ngenieur (geftorben (879); 3. p.

€icf)els6örfer, He6afteur 6er „Heuen Ba6. €an6esseitung"

in IHannr/eim (gcftorben (889); 3- ^reif, Budjfyän6lcr un6

fpater Herausgeber 6es „^Jranff. 30Urna^'> 5er6inan6 Fftyl,

Kur6ireftor in H)tesba6en (geftorben (898); Dr. H. 3^ c ^

Reimer, Hedjtsanmalt (geftorben (892); Dr. <£rnft Kellner,

2imanucnfts 6er Sta6tbibIiotfjef (geftorben \8<)3);$ran$ Schreiber,

He6aftcur 6er „Heuen Ba6. £an6es$eitung" in JlTannfyeim; Carl

Dogtfyerr, <ßeueral6trcftor 6er „ProDi6entia" un6 Herausgeber

6es „^ranffurter feiger" (geftorben (894). fyvv 2lnfelein,

6er je§t in feinem 80. Cebensja^re ftefyt, ift alle$cit eines 6er

eifrigften 2Uitglie6cr un6 fleifigften Sifcungsbcfudjer gemefen;

6em Derein t^at er lange 3a *?rc öls Dorftan6smitglte6 un6 £ä}rift=

füfyrer mertfmolle Dtenfte geleiftet. £jcrr ^rcig, ocr fäon Dor

3afn*en naefy Berlin pe^ogen ift, fjat ftcfy als Dorftan6smitglte6

per6ient gemalt; er mar auefj ein 3a *?r Ian3 Dorft£en6er.

^ran5 Schreiber ift im 3a*?™ I 885 I?terl?er übergefte6elt un6

gehört fyeute nod} 6em Pereine an.

Die nä'djftälteften ZTTitglie6er ftn6 6ie Herren: Sigmunö

Sdjott (eingetreten \877), Profeffor Dr. Bö cf er ((879), Hu9°

2Ttanes ((879), profeffor Dr. HTannr/chner ((879), fyinxxii

Sdjüler ((880), €mil Claar ((880) un6 Dr. tt)ill?elm

3or6an ((88().

Uns 6en Ciften ift erftcr/tlid}
,
6a0 6er Perein ftets aus*

madige Hlitglie6er gehabt fyat. Das ift audj gegenmärtig nodj

\2[
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öer ßall. ZTleiftens fmö es fold?e, öie fyier getpofmt unö einen

tljätigen 2Xntl?ciI am Dereinsleben genommen fyaben; fte fyaben

öen Derein lieb gewonnen unö roollcn irjre Zlnfjäuglicbfett aud)

aus 6er
fferne befunöen. Unter öiefen auswärtigen DTttglieöern

fmö 5U nennen: 3ofyannes Pro Ig (Stuttgart); Bruno Kod)

(Stettin); Dr. Ulbert 5 ad? er (Horn); <£mil Hey (Paris);

Dr. €ugen (ßerfe (ZHains); Dr. 2Jlfreö ^rieömann (Berlin).

Der perfonalbeftano öes erften Porftanöes ift bereits mit«

geteilt rooröen; öie betreffenden f)erren muröen für öas 3n>eite

3<*fyr ttneöergeroäfylt. <£rft im öritten 3a *?rc *ra * cme «»efentlidje

2lenöerung ein. Hadjftefycnö geben nur öas £>er3eidmig öer

Dorf i^enöen, öie öer Derein in öiefen fünfunÖ3U>an3ig 3a *?rc"

gehabt t^at. Porläufig ift Öa3u 3U bemerfen, öaf nadj öen ur*

fprünglicfjen Satzungen öie IDafylen 3U111 Dorftanö in öer Spät*

jafyrs^auptperfammlung ftattgefunöen fyatten; in öer ^rüfyjar/rs;

I}auptr>erfammlung nwröen öie anöeren IDafylen porgeuommen;

ein Hedjenfdjaftsbericfyt u?ar in beiöen Derfammlungcn $u erftatten.

Per <£infad?r)ctt fyalber irmröen im 3a
fy
rc 0l* betreffenöen

Beftimmungen öafjin abgeändert, öag öer Beginn öes Dereins*

jafyres auf öen \. 2tpril feftgelegt, öie Spätjat?rs^auptüerfammlung

geftrieben unö alle JDaljlen auf öie ^nifyjafyrs^auptDerfammlung

oerlegt uwröen. Demgemäß ift öas ZHanöat öes im Spätjafjr

I896 gewählten Dorftanöes bis 5um ^rüfyjafyr I898 erftreeft

tporöeu; es währte alfo öiefes eine 2Ual anöertfjalb 3a^rc -

<£s ftnö Dorfifeenöe geroefen:

\. Vom Oktober \87<{ bis (Dftober 1875: Sllfreö Kod}.

2. 1875/76: Derfelbe.

3. {876/77: Dr. 3ofef Stern.

\877/78: Dr. ^ermann Presber.

5. 1878/79: 3uftisratr? Dr. ^eftcr.

6. 1879/80: 3- <8reifj.

7. 1880/81: ^ran3 IPir t tj.

8. 1881/82: (Dtto fjörtf?.

9. 1882/83: Derfelbe.
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10. 1883/8^: Derfelbe.

\{. 188^/85: Dr. IDtlffclm 3or6an.

12. 1885/86: Derfclbc.

13. \886/87: Dcrfelbc.

M. 1887/88: Dcrfelbc.

15. \ 888/89: Derfclbc.

16. \ 889/90: Derfclbc.

17. 1890/91 : Dr. Jofef Stern.

18. 1891/92: Derfclbc.

19. 1892/93: (Dtto f?örth.

20. 1893/9^: £. <8. H. (Dcfer.

21. 189^/95: Dr. >fcf Stern.

22: 1895/96: profeffor Dr. Böcfer.

23. 1896 bis ,frür/jafn* I898: Dcrfclbe.

2% I898/99 : (Dtto Qörth-

25. I899/ 1900 : Dcrfelbc

3ufti3ratrj Dr. Jefter, 6er im Spätjahr 1878 gewählt

tr>ur6e, ftarb am 22. l\läv$ 1879; eine ZTeuma^l umr6c ntdjt

porgenommen uu6 6er fteü*Dertretcn6e E>orfil?en6e J}örth leitete

6en Derein bis 5U 6cn Hcutpahlen. <£in är/ulicr/er ^all trat im

;£rürjjar/r 188^ ein, als 6er E>orft$en6e *}örth wegen Kranfr/eit

auf fein 2lmt pe^tcr/ten mugte; 6er ftcllpertreteu6e Porfi^en6c

3arllj erfetjte ir/n. 3m 5™hiafy
r I898 mujjte Profeffor Dr.

Böcfer wegen fer/werer Kranfr^cit auf 6en Dorft£ per^icr/ten.

€r war mehrere 3a*?re Schriftführer gewefen un6 tyatU 6anu

nafyesu 2V2 3a ^?rc ocn £orft£ geführt; in bci6en Remtern hat

er ftdj um 6en herein uu6 als Porfi§en6cr nodj insbcfon6crc

um 6ie (Drganifation un6 Ausbreitung 6es Perban6es 6er

Deutfdjen 3ou™alifteu* uu6 Sd}rtftfteller<Dereine grofe Der6ienfte

erworben. Um ifmi 5U 6anreu un6 in feinem langwierigen

£ei6en eine 5rcuoc 3U bereiten, hat 6er Perein, in X?erbtn6uug

mit mehreren feiner ^reuu6e un6 öefannten, fein früher pon

ZUichaelts gemaltes Öil6nig erworben un6 ihm $u IDeir/nachten

I898 3um (BefdjenFe gemacht.
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2lu$er Profcffor Dr. Söcfer t^at 5er Perein auch an5ere

per5tente Schriftführer gehabt. IDir nennen namentlich

Rittmeger, 21nfelein un6 23runo Kodj. ilUmäfyltcf) fin6 6ic <ßc=

fdjäftc 6es Vereins fo gemacr/fen, 6ag 6as Schriftführer^mt in

5toci Ctjeile getrennt mer6en mugte; feit (890 hat 6cr Perein

einen erften un5 einen 5weiten Schriftführer, pon 6enen 5er eine

ProtofoIIführcr ift, u>ähren6 6er an6ere 6te übrigen fcbriftlichen

<0cfd?dftc beforgt. Unter 6en pcr6ienteu Schriftführern bei6er

Sorten nennen wir 6ic Herren Dr. <5irn6orfer, Gilbert Deffoff,

2Ueran6er (Siefen, 5er5tnan6 ^reitag, Dr. (Eugen <£>er£.

3n gleicher tDetfc hat ftch auch 6as Kaffenmefen erweitert

un5 5arum ift 5er poften 6es K a f f e n f ü h r e r s immer fcbwieriger

gewor6en. Per erfte Kafftrer mar ZUarcus Peif f er; 6ann fam
Httt weger an 5ie Kettle, 5er 5ie Kaffe ron (877 an bis 511

5er 5urcf>gretfen6en Reform pon (889/90 führte. Der erfte

Kafftrer 5er neuen Ztera mar I^ermann Stern, 5er pier Jahre

lang in mufterhafter IDeife 5ie Kaffe Dermaltete un5 <Dr6uung

in 5ie gefammten ^tnanjperhältniffc 5es Percins brachte. 3n

6em gleichen (Seifte mirfte fein Hacbfolger, Direftor £epy,

6er ebenfalls pier 3ahre lang 6ie Kaffe führte un6 namentlich

6em Unterftü^ungswefen feine bcfon5ere ^(ufmerffamfeit mi6mete.

f)an6 in I}an6 mit 6en Kafftrern arbeiteten 6ie Repiforen.

Unter 6icfen per6ient namentlich (Ermahnung f)ugo 2Uanes,

6er feit pielen 3ahrcn Repifor ift un6 6em Perein nicht blos

6urch 6ie formale Prüfung 5er Kaffe un5 6er Rechnungen,

fon6ern aucb 6urcb feinen fachpcrftän6igen Rath in pielen £e*

3iehungen erheblich genügt hat - ^ ^inan5reform ha* cr in

herporragen6em ZITafje geför6ert, 5as Permögen 6es Peretns

hat er nachhaltig permehren tylfcn un5 auger6em hat er ftch

bei 6er Peranftaltung unferer ^efte 6urch fein (Drganifattons*

talent un6 feine unermü6liche ^rbeitsfraft grofje Per6ienfte er*

morben, für 6ie ihm 6er Pereiu 5U ftetem Danf perpflichtet ift.

Die Ceitung 6es Pereins meift gegenwärtig folgen6en

Perfonalbeftan5 auf:
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I. Dorftanö:

(Dtto ö r 1 ,
Porft^enber;

tDolfgang Quincfe, ftelfoertreten&er Dorfi^cnöcr;

Dr. S. (ßolbfdjmiöt, erfter Sdjrtftfiit?rer

;

^erimtanb ^rcitag, 3tt>ctter Schriftführer

;

3ofef Sc^logmadjcr, Kaffirer;

£hrtftianBenfar6,|

OHeran&er (ßtefen, j

II. Eorftanö 6er fjülfsfaffe:

tüolfgang Quincfe, Porfttym&cr;

^erMnanb ^rettag, Schriftführer

;

3ofef Scr/logmacher, tfafftrer;

€. (5. (Defcr,

Dr. ID. Hanauer,
Beiftijer.

III. 2lufnahmc«Kommtffion:

^ermann Stern, E>orft§cnber

;

Dr. Chriftian Bcrghöffcr;

£uöung Cohnftäöt;

iHorttj (ftolöfchmt&t;

^rans Htttweger.

IV. <£h rc "9 cricJ
?
t:

ITiovty Beer;

£ubtr>ig Cohnftäöt;

Dr. Arthur pfungft;

5rans Kittrocger;

£arl Sänger;

Dr. paul (gtrnfcorfcr.

V. Ketnforcn:

f)ugo Ulan es uu5 ^ermann Stern.

125



Unfer Perein fann mit BefrieMgung auf oas crftc Piertel«

jafyrrjunöert feines Däferns 3urücfblicfen. 2Iuferoröentlidjes fyaben

nur nxd}t geleiftet, aber mir fjaben uns reöltd} bemüht, innerhalb

6er uns gesogenen Sdjranfen oas lUöglicfy» 3U erretten; mir

ftno in guten Seiten nid)t übermütig gemoröen unö in fcfylecfjten

Reiten fyaben mir öen IVLut nicf}t perloren. So treten mir r>er*

trauensuoü* in öas smeite tHerteljafyrlmnöert unferer €yiften5

ein, cntfdjloffen, öen betreteneu tDcg meiter 3U manöern unb es

3U noefj größeren (Erfolgen $u bringen. Unfcre ^reunöe unö

(Sönner bitten mir, uns ifyr IDofylmollen audj ferner 3U be=

magren unö menn möglicb nodj 3U permefyren. IDir meröen

beftrebt fein, uns öiefcs Vertrauens ftets müröig 3U ermeifen.
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